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pa$ fielt von Wr (&h&e.
Vivos voco. Mortuos plango. Fulgura fraugo.

Sfejt gemauert in ber ßrrben

©tebt bie Sora, aus Sebrn gebrannt.

Äeute mug bie ©lotfe werben!

grtfd) , ©efellen! fet)b jur 5?anb.

Sßon ber ©tirne betg

binnen nuif ber ©dpwetg,

©olt baS 2ßer! ben SDfeifter loben;

Socf) ber ©egen fommt bon oben.

>$um Sßerfe, baS wir ernft beretten,

©ejiemt fiel) wobl ein ernfteö SSort;

SSBenn gute Steben fte begleiten,

Sann fliegt bie Slrbett munter fort,

©o lagt unS je^t mit gleig betrachten,

SßaS burdj bie fcl)Wad)e Alraft entfpringt;

Den fcl;led)ten SDcann mug man i>erad)tett,

©er nie bebaut, waS er vollbringt.

SaS ift'S ja, waS ben SOienfdpen gieret,

Unb baju warb tbm ber Skrflanb,

Sag er im innern Aerjen fpuret,

SfikS er erfdjafft mit feiner ipanb.

9?ebmet $olj Dorn gtdHenjfamme,

©od) red)t trod'en lagt eS fe»n,

Sag bie eingepreßte glamme

©d)lage ju bem ©cfywald; hinein!

Äodfot beS Tupfers 33rei,

©dmell baS $im\ berbei,

Sag bie aälje ©lotfenfpeife

fliege nad; ber rechten Seife.

2BaS in beS SammeS tiefer ©rube

Sie £>anb mit geuerS ^>ulfe baut,

jjod) auf beS SburmeS ©lotf'enftube,

Sa wirb eS t>on unS jettgen laut.

Cftod) bauern wtrb'S in fpäten Sagen

Unb rubren vieler $0fenfd)en £%,
Unb wirb mit bem betrübten f'lagen,

Unb jtimmen ju ber Slnbad)t <5f)or.

5BaS unten tief bem ßrbenfofjne

SaS wedpfelnbe Skrbängnig bringt,

SaS fdplagt an bie metallne $rone,

Sie eS erbaultd) weiter Hingt.

Sßeige SBlafen feb' id; fprtttgen;

SBobl! bie Staffen ft'nb im ging.

Sagt'S mit 2lfd;enfalj burdjbrttigen,

SaS beforbert fdpnell ben ©ug.

3lud> t>om ©cbaume rein

93iug bie SOfifdntng femt,

Sag Dom retnlidpen 5Dcetalle

Stein unb t>ott bie ©rimme fd)alle.

Senn mit ber gmtbe geterf'lange

23egrugt fte baS geliebte $tnb

2luf fetneS SebenS er (fem ©ange,

Seit eS in ©dplafeS 2lrm beginnt;

3bm rttben nod) im ^eitenfebooße

Sie fdpwarjett unb bie Reitern Soofe;

Ser SOiuttevltebe jarte ©orgett

23ewad;en feinen golbnett borgen —
Sie Sabre fiteben pfetlgefdjwinb.

Sßom 9)cdbd)en reigt ftd; jtolj ber Äuabe,

&
;
ftürmt tn'S Seben wilb binauS,

Sitrd)migt bie Sßelt am SBanbertfabe,

gremb f'ebrt er beim in'S SßaterbauS.



Unb fterrlid; in ber Sugenb prangen,

9Bte ein ©ebilb au3 ^immelsbbb'n,

50Ht 3Üd;tigen, t>erfd;dmten SBangen

©iebt er bie Jungfrau t>or ftd) jlefm.

Da faßt ein namenlofeö ©elmen

DeS 3üngling6 J?erj, er irrt allein,

Sin« feinen Singen brechen S^ranen,

@r fliegt ber 23rüber wilben «Reifj'n,

(h
-

rotf)enb folgt er ifjren ©puren

Unb t ft i>ott ifjrem ©ruß beglütf't,

Da3 ©cfybnfte fucl)t er auf ben gluren,

SBomit er feine Siebe fd;müdt.

p\ jarte ©ebnfucfyt, füßeS hoffen,

Der erften Siebe golbne £eit,

D.a$ 2luge ft'ebt ben Gimmel offen,

g# fd)welgt baS ii>erj in ©eligfeit!

Ol baf5 ft'e ewig grünen bliebe

Die fd)bne $ät ber jungen Siebe!

SBie ftd; fd)on bte pfeifen braunen

Dtefee* ©tdbd;eu tauet)
1

id) ein,

©eb'n wir'6 überglaf't erfd;einen,

28irb'3 jum ©uffe zeitig fei;n.

Se^t, ©efellen, frifd;!

$'röft mir baS ©emifd;,

£>b ba$ ©probe mit bem 2ßeid;ett

©id; »ereint jum guten >&id;en.

Denn wo ba6 ©trenge mit bem garten,

äßo ©tarfeä ftd; unb SQülbeö paarten,

Da gibt eß einen guten ßlang.

Drum prüfe, wer ftd; eroig binbet,

£>b ftd; bae i?erj jum ^er^en ft'nbet!

Der Öüafm ijl fur$, bie 3xeu' tft lang.

Sieblid; in ber braute Soden

©pielt ber iungfrdulid;e $ranj,

aßenn bie bellen Äircfyengloden

Saben ju bee gefteö ©latt^.

2ld;! be£ Sebent fty&nfie geier

(£nbigt aud; ben Sebent * 9)?ai.

Wit bem ©ürtel, mit bem ©d;leier

9teißt ber fd;one SBaljn entzwei.

Die Seibenfd)aft fliegt,

Die Siebe muß bleiben;

Die S5lume t>erblul>t,

Die §rud;t muß treiben;

Der SOJann muß ^inauö

3n'$ feinbltd;e Seben,

?9?uß wirfen unb (Treben

Unb pflanzen unb fcfyaffen,

(Ürrlijten, erraffen,

9)iuß roetten unb roagen,

Da3 ©lud ju erjagen.

Da ftrbmet gerbet bie uttenbltcfye ©abe,

@g füllt ftd; ber ©peid;er mit Foftlid;er i?abe,

Die 9?aume warfen, e£ befmt ftcl) ba$ ijaus,

Unb brinnen waltet

Die $üd;tige Hausfrau,

Die fÜhitter ber Äinber,

Unb !>errfd;et weife

3m I)du6lid;en Greife,

Unb lefjret bie ?0idbd;en,

Unb wehret ben Knaben,

Unb reget olm' G'nbe

Die fleißigen ^dttbe,

Unb meint ben ©ewinn

5CRit orbnenbem ©inn.

Unb füllet mit ©d;d(jen bie buftenben Saben,

Unb brefjt um bie fcfynurrenbe ©pinbel ben gaben,

Unb fammelt im reinlid; geglätteten ©cfyrein

Die fd;immernbe Sßolle, ben fd;neeigen Sein,

Unb füget jum ©uten ben ©lanj unb ben ©d;immer

Unb rubet nimmer.

Unb ber Sßater mit frobem SSlic?

93on be$ ^aufeö weitfd;auenbem ©iebel

Ueberjdblet fein blübenb ©lüd,

©iebet ber 9>fotfen ragenbe SSdume



Unb ber ©cfyeunen gefüllte 9tdume,

Unb bie ©peicfyer, öom ©egen gebogen,

Unt> be$ Äornei? bewegte SSogen,

3tuf)mt ficf> mit jMjem SDiunb:

gejf, wie ber (£rbe ©runb,

©egen be$ Unglucfö 9flad)t

©tebt mir be$ Kaufes ^vad;tl

©od) mit be$ @efcl)tcfe$ 9D}dd>ten

3jl fein ew'ger 23ttnb ju flehten,

Unb ba<5 Uttglödf fdjreitet fd;nell.

2M)l! mm fann bev ©ttf beginnen;

©d)tnt gejadet ifl ber SSrud),

£sod) bet>or wir'3 laflfen rinnen,

SSetet einen frommen ©prttd;!

©to$t ben 3^f«n <*n3!

©ott betoabr' t>aä S?a\itl

9?aud;enb in be$ SjenMö Sogen

©d)ie$t'$ mit fenerbraunen 2Bogen.

Sßobft^dtig ift be<3 §euer<5 ?0?ad)t,

SBenn fte ber Genfer; bejdbmt, bewacht,

Unb was er bilbet, wa$ er fdjafft,

£)a$ banft er biefer £>tmmel6fraft;

£)od) furdjtbar wirb bie j?immel3fraft,

SÖenn fte ber geffel ftd) entrajft,

©nbertritt auf ber eignen ©pur,

S5ie freie &ocr)ter ber 9?atur.

Sßebe, wenn fte loögelaffett,

£Bad;fenb or)ne Sßiberffanb,

35urd) bie bolfbelebten ©äffen

©dl^t ben ungeheuren 23ranb!

Senn bie Elemente baffen

35a$ ©ebilb ber 5D?enfd;enb,anb»

mi ber ÖBolfe

Quillt ber ©egen,

©tromt ber Stegen,

2Ju$ ber SBolfe, obne SBabl,

3ucft ber ©trabj!

j?ort ibr'3 wimmern b,od) fcom £b«vm?

£>a$ tf£ ©türm!

9totb, wie 23lttt,

Sf! ber Gimmel,

£>a$ ift nid)t beS £ageö ©litt!

2Beld> ©etümmel

©trafen auf!

Dampf wallt auf!

glaefernb ffeigt bie Seuei'fäule,

£>urd) ber ©traßett lange ^eile

sffidd^t ef fort mit 2Binbe6etle;

Äodjenb, wie auß £)fen6 9?ad;en,

©lulm bie £ufte, halfen fragen,

spfoften fluiden, genfter flirren,

Äinber jammern, SDiütter irren,

Zfym-t wimmern

Unter Prummern,

OlUeö rennet, rettet, fluchtet,

Za$eU iffc bie 9?ad)t gelichtet;

S5urd) ber X?dnbe lange Äette

Um bte Söette

gliegt ber (Jimer, bod) im 23ogen

©prifjen Quellen ÖBafferwogen.

jjeulenb fommt ber ©türm geflogen,

Der bte flamme braufenb fud;t.

spraffelub in bie bürre §rttd)t

gdllt fte, in be3 ©petdjere Stdume,

3n ber ©parren burre 93dttme,

Unb aU wollte fte im 3öeben

9)iit ftd) fort ber ©rbe Ößudjt

Steißen in gewalt'ger Sluctjt,

SBdd;6t fte in beö Xjimmelö Sfofym

9ttefeugro$

!

•ftoffnungöloS

Sßeid;t ber SOienfd; ber ©otterftdrfe,

SÖiußtg ft'ebt er feine SBevfe

Unb bewunbernb untergeben.

Seergebrannt

Sjl bte ©tdrte.



SBilber ©türme m»$t9 23ette. (Jrnft begleiten ibje £rauerfd)ldge

Sit ben oben gcnf?er^&^Ien ©nen Sßanbrer auf bem legten Söege.

Sßobnt ba<3 ©vöuen,

Unb be3 Spimmdö SBolfen flauen 2ld>! bie ©attin tjt'S, bie tbeure,

jjod; hinein. 21er;! eö ijt bie treue 2D?tttter,

Sie ber fcfyroarje gurft ber ©chatten

Birten S5Iicf SBegfubrt auS bem 2lrm be$ ©atten,

9?acf) bem ©rabe 3lu£ ber jarten Äinber ©d;aar,

©einer £>abe Die fte blutyenb ibm gebar,

©enbet nod) ber SSÄenfd? jnrucf — Die ft'e an ber treuen S5ru(l

©reift frbf;tid; bann jnm SEanberftabe. Ööadtfen fal; mit SOZutterluft —
SB3aö geuer^routfj ibm aud) geraubt, 2Ict) I be$ jjaufeö jarte 23anbe

€in fußer Srojt ijt if)m geblieben, ©tnb gelbst auf immerbar,

ßr jäfjlt bte jjäupter feiner Sieben — Denn fte roofmt im ©cfyattenlanbe,

Unb ft'ef)! tbm fefjlt fein tbeureö tyaivpt. Die be$ jjaufeS SDfurter roar;

Denn e$ fel;lt ibr treueö halten,

3n bie <5rb' ijt'« aufgenommen, 3ore ©orge roaept ntept mein-

;

©lutflicf) ift bie gorm gefüllt; 2Jn serroatSter ©tdtte fcfyalten

SÖirb'S aud) fd)ott 31t Sage fommen, Sötrb bte grembe, Itebeleer.

©aß eS gleiß unb Jtunj! vergilt?

SBenn ber ©uß mißlang? 23i$ bie ©lode ft'cf> »erfüllet,

2öenn bie gorm aerfprang? Saßt bie ftrenge 2lrbett rub'n.

2lcr)! t>ielleid;t, inbem wir r)offen

,

Ößte im Saub ber SJogel fpielet,

j?at i\n# Unbett fcf>on getroffen. SDiag ftd; Seber gütlich, tlmn.

SEBinft ber ©terne Siebt,

©em bttnFeln ©d;ooß ber betl'gett @rbe Sebig aller Wl¥>
Vertrauen roir ber ipäube £bat, Qbvt ber SJurfcb, bie Sßefper fd;lagen;

Vertraut ber ©dntamt feine ©aat, SDieijter muß fteb. immer plagen.

Unb feofft, baß ft'e entfeimen werbe

^um ©egen na er; be£ «ftimmelä 9tatf>. Gunter forbert feine ©djrtrre

ytod) fbftlid)eren ©amen bergen gern im roilben gorjt ber ÖBanbrer

SBiv traurenb in ber (£rbe ©d;ooß, ytad) ber lieben Jpetmatbutte.

Unb hoffen, baß er au6 ben ©argen S3lbdenb jiefjen l)etm bie ©d)afe,

(£rf>lttfren folt 311 fdjbnerm £oo3. Unb ber Stinber

23reitgeftirnte, glatte ©paaren

5Qon bent Dome kommen brullenb,

©cfyvoer unb bang, Die geroobnten ©tdlle füllenb.

Sbnt bie ©lode ©d;roer l;erein

©rabgefang. ©d;roanft ber £ßagen,



Äornbelaben

;

93unt t>on garben,

Stuf ben ©arben

Siegt ber Ärcmj,

Unb ba$ junge SSotf ber ©dmitter

SItegt jum £anj.

SOtarft unb ©träfe werben jfiller;

Um be$ SicfytS gefell'ge glamme

©ammeln ft'd; bie .f^auSbewobner,

Unb ba$ ©tabttbor fcfylteßt fiel; fnarrenb.

©d;warj beberfet

©icr; bte <£rbe,

©od) ben ft'cfyern Börger fd;rerfet

9ttd;t bte 9?ad;t,

Die ben 23
c

ofen grdßtid; werfet,

Denn ba3 2luge be$ ©efe£e3 wad)t.

^eil'ge £>rbnung, fegenreicfye

£)immel3tod;ter, bie ba3 <25Ietdt>e

grei unb feiert unb freubtg biubet,

Die ber ©tdbte 23au gegrunbet,

Die herein t>on ben ©eftlben

SRtef ben ungefell'geu SBitben,

Eintrat in ber SDfenfd;en jjutren,

©ie gewbfjnt ju fanften ©itten,

Unb bae tbeuerfte ber S3anbe

3öob, ben Xrieb jum S3aterlanbe!

£aufeub fleijfge i?dnbe regen,

Reifen ft'd; in munterm 93unb,

Unb in feurigem 23ewegen

Ööerben alle Ärdfte funb.

SDieifter rubrt ft'd) unb ©efelle

3n ber greibett beil'gem @d;u^.

Seber freut ft'd; feiner ©teile,

ästetet bem 93erdd;ter £ru£.

Arbeit ift beS 23örger$ $kxbe,

©egen tjl ber Sftufje ^retö;

<£brt ben $ontg feine 2ßurbe,

Sbret uns ber #dnbe gleiß.

£>olber griebe,

©ttße (£intrad;t,

«Seilet, weilet

greunblid) über biefer ©tabt!

SDtoge nie ber Sag erfebeinen,

SBo be3 rauben $riege3 Horben

Diefeö ftille £b<*t burd;toben,

5Bo ber Gimmel,

Den beö 2Ibenb$ fanfte 9totr)e

£ieblid; malt,

53on ber Dorfer, t>on ber ©tdbte

SBilbem Traube fcfyrerflid; tfrablt!

9hm jevbred)t mir baS ©ebdube,

©eine 2lbft'd;t bat'*? erfüllt,

Daß ft'd) Jjerj unb 2luge weibe

2ln bem woblgelungnen 23ilb.

©d)wingt ben Jammer, fdjwtngt,

S5te ber SDZantel fpringt!

SBenn bie ©locf foll auferfteben,

9)Zuj3 bte gorm in ©türfen geben.

Der SOieifter f'ann bie gorm ,jerbred;en

SDZtt weifer ^anb, jur rechten %tit)

Dod) webe, wenn in glammenbdd;en

Daö glub'nbe €rj ft'd; fetbft befreit!

23linbwutbenb mit beS Donnere* $rad;en

^erfprengt e$ ba$ geborft'ne S^auß,

Unb wie au§ offnem ^>ollenrad)ett

©peit eö 23erberbeu ^unbenb au3;

2öo rot)e Gräfte ftnnlo<? walten,

Da fann ftd; fein ©ebilb geftalteu;

$Benn ftd; bie 93blf'er felbjl befretn,

Da fann bte Sß3or)tfar}rt tttcr)t gebeil;n.

Sßeb, wenn ftet) in bem ©d;ooß ber ©tdbte

Der geuerjunber ftill gebduft,

Daö 33ol£, jerreißeub feine Äette,

3»r ©genbulfe fd)rerfltcl) greift!
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Da jerret an ber <25tocPe ©trangen

Der SgteNfefy k<*ß fie beulenb fcf>aIXt,

Unb, nur gewetzt 31t grtebenSflangen,

Die Sofung anjlimmt jttr ©ewalt.

gretbeit unb ©letd)beit! Vott man fdjallett;

Der rub'ge 23urger greift $ttr SBefjv*

Die ©trafen füllen ftd>, bie fallen,

Unb ÖÖurgerbanben jtel'n ttmber.

Da werben Sökiber ju Juanen

Unb treiben mit ßntfe^en ©d;erj:

dtod) jud'enb, mit beS tyantf)tv€ $äf)xitn,

>3erretßen ft'e beS gehtbeS $erj.

91id)tS .SpetltgeS tfl mebr, eS lofen

©id> alle 83anbe frommer ©d;eu!

Der ©ute räumt ben ^piat^ bem 23ofen,

Unb alle Safter walten frei.

©efdt)rlict) ift'S, ben Seit $tt werfen,

33erberb(td) ift beS Nigers -M n
>

Sebod) ber fcbrecfltcfyfle ber @ct)recfett

DaS tfl ber SJienfdb, in feinem Sßafjm

2Beb' benen, bie bem ßrwtgblinben

DeS Sid;teS jpimmelsfacfel letb'n!

©ie ftrablt tbm nidt>t, ft'e f'ann nur juttben,

Unb dfcl;ert ©tdbt' unb Sauber ein.

greube bat mir ©Ott gegeben!

©ebetl wie ein golbner ©tern

2lttS ber £>ulfe, blanf unb eben,

©d)dlt fiel} ber metatlue $ern.

93on bem jjelm 311m Äranj

©pielt'S wie ©onnenglanj.

2Tud) beS SSappenS nette ©d;tlber

Soben ben erfahrnen Silber.

herein! fymml

©efeEen alle, fd)ließt ben Steiften,

Daß wir bie ©locfe taufenb weisen,

ßoncorbia foll ibr 9tame femt.

>3ur ©ntracl)t, ju bannigem Vereine

Sßerfammle fte bie liebenbe ©emeine.

Unb bieS fei) fortan tbr 23erttf,

ÜBoju ber SOieifter ft'e erfd)uf!

Sjod) uber'm niebern (ürrbenteben

©oll fte im blauen Himmelszelt

Die 9?ad)barin beS DonnerS fcl;weben

Unb grenzen an bie ©fernenweit,

©oll eine ©timme fe»n Don oben,

2Öie ber ©eftirne belle ©ct)aar,

Die ibren ©cl)6pfer wanbelnb loben

Unb führen baS befranste 5<*br.

9lur ewigen unb ernften Dingen

©et) ibr metallner SJRttnb geweift,

Unb flunbltd; mit ben fd;nellen ©d)wingen

93erubr' im ginge fte bie £eit.

Dem ©d)icffal leibe fte bie ^unge;

©elbft bevjloS, obne SDJitgefubl,

begleite ft'e in ibrem ©d)wunge

DeS SebenS wed)felt>olleS ©piel.

Unb wie ber Älang im £% »ergebet.

Der mdd)tig tonenb it}r entfd)allt,

@o lebre ft'e, baß nid;tS befleißet,

Daß alles 3rbifd)e berbaUt.

3et^o mit ber Äraft beS ©trangeS

ÖBiegt bie ©lod'' mir attS ber ©ruft,

Daß fte in baS 9teid; beS Klanges

©teige, in bie jpmtmelslttftl

3iebet, jieljet, bebt!

©ie bewegt ftd), fdjwebt!

greube biefer ©tabt bebeute,

griebe fet> tbr erjl ©eldute!
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§ti ben

flmvtßVtt ju Etilen* gitä tum fcer #b4e.

Nr. 1.

11 t 6 i 0 n.

Sine ben SilbercvyftuS j» ©filier« ©rode einleitenbe SSifTon, bie in jarten Konturen bem

geiftigen 9tuge atS 2J?otfenge&ilb »ovfüI;rt, was bie ©runbjüge bev ganzen Sicfytung tüt&ct.

Um baS 3fetl)erifd)e unb Surctyficfytige beS OttefeorS bemerflirf) ju mad)cn, finb bie ©egenftanbe

t;inter biefem ©locfengebilbe erfennbar, fo ftrte jugteict) bie über bemfetben f;er»orbredienbc

Stamme nicf)t «Hein baS Gtement feiner Sftatur als £ufterfd)cinung unb ber ©rjeugung feinet

9iact)bilbeS burd? 3}cenfd>cnfunft anbeutet, fonbevn aud? nebenbei baS ©ymbot jener f;of;e»

Segeifterung ift , welche bev unftcrblidje Sinter in ewiger Verjüngung entjünbet I;at. Sic
©locfe fetbft umfdiweben in gcräufdjloS flüchtigem 5tV»|0 bie Jjoven unb führen leiderer:

fcfjlungen unb mit leifer 33erüt;rung in ihrem tuftigen Dveigeu bie ßwietradjt, bie greube,
ben ©chmerj unb ben trieben. Sie erftere imtttto} an bem @d)langent;aar unb bem
wilb unb feinblid) auf bie Srbe gehefteten SSlicf; fie hält bie 2«orbfacfet in ber «Hechten unb
harrt begierig bem Sfugenblicf entgegen, wo baS wirre treiben unter ir;r bie Veranlagung
bringt, mit bem geuerbvanb an ber ©locfe t;injuftreifen unb ihr fomit ©chrecfenSt&ne ju ent=

roden, bie weithin (ich fortpffanjen burdj baS 2Jftr, unb baS Seichen jum Verberbeit unter ben

mmfäW Orte», Sann bie greube mit bem heitern «rief unb rofenbefränjtem £aar. Ser
©chmerj »ttt »erhütltem, Sonten; unb ©v)preffcu=umfrod;tcucn Raupte, baS betrübt jur Srbe
gebeugt ift. hierauf am ftärfften heruortreteub ber griebe, wie er mit bem ^adnenjroeigc
leicht unb fanft bie «angreife SEBolbung berührt, unb ihr fo ben ©egenSlaut juerft entlotft,

ben ihr ber Sid^ter mit ben ©chtußworten feines ©ebichteS Wörtfcfjt; „griebe fc>) ihr efft

©eläute!" — Unb fo Ware, um eS in wenig iffiorte m fallen, biefeS Statt gteichfatn eine

V>oetifrf)=altegorifcf)e ^araphrafe ber SBorte:

„SSBat, unten tief fcem ©rbenfofme

„Saö wedjfedibe SBertjanjuig bringt,

„®aö fdjlfet an bie mrtallue Ävoue,

„Sie ei erbaulich weiter Hingt."

- 0<S- (0 -

Nr. 2.

$) r o l o 4.

2)aS 3nnere ber Sßerfftatt. hinter bem in ber SWitte ftefienben DKeifter ift ber ©rtjmetj;

unb ©ußefen ftd)tbar, mit feinen in Äfften l)angenben ©fiebern, Öufis unb 3«öt&d)ern;

aus ber S)ammgrube ein Wenig tieroorragenb, bemertt man bie gorm, worauf bie 3Sorte

beS (Sebid^teS fiinbeuten*.

„$eft gemaiievt in ber Svben

„@tebt bie fform , aiu> &ebm arbvamtt."

Sie ©efeiren fftib »crfdjiebenttidi mit ben Vorarbeiten befcf)aftigt, atS: mit SCtcObettireu, 5n;

fri)riften, S8ttbui|Te, aJerjierungen u. f. w. in 2Sad)S Abformen. — -Die 3eid)uung ber ©toefe

ift oon einem 2!ifd;e t;erabf;ängenb ftd;tbar, unb ber fflieifter begleitet ben Steiß ber Öef;utfen

mit „ernften SBovten unb guter Siebe".

Sie Ijatbertjabenen 33itbwerfe im Obern ©iebetfetbe finb eine teidit lesbare ^ierogtv^r;e,

beftimmt, baS fjarmonifcfie (Sinocrftanbmjj anjubeuten, in weldjeS ©dritter 93oefie unb jtuufr;

fleiß in biefer Sichtung fo meifterfiaft ju fegen wußte. Savutn fd^webt audj fein SBübnifj,

»o» bem ©innbote ber ßwigteit umrahmt unb »on einem ©ferne beftra(;tt, über ber Sftitte beS

©anjen, wat;reub bie beiben Äijreft jttr 9iec(iten unb fiittfen, bie eine mit bem @ofrateS;5lopfe

unb ber Sute, bie anbere in ©djwanenform, auf bie £reff(id)fcit beS Unoergeßtidjeu a(S tyrifd^er

unb pl)itofoyt)ifd)er Sid)ter anmieten, unb bie baS SOjeisaiilbn' in weitem Äreife umgrünenben beut;

fd)en eid;en unb v)e«eKtfcf»en fiorbeerreifer atS uurerwetttidK 3eid)en feinen 91ad)rut)in bejeidmen.

3ur Sinfeu beS SidjterbitbeS filjt ^romettjeu» , baS bcin Gimmel entwanbte Scuer, beflat

arnwenbung er bie 3ttenfcfjcu tef;rte ct;iev in SBejug auf bie ©djmetsung ber SOietalle), in

ber einen waftrenb bie anbere bie imnenbe ©tirne ftfiet; neben ifnn ber nodj bitbungS;

fähige ©toff; »or feinen Sticfen eine aus einer SRanfe ftemorfprießenbe , t;angenbe »Ifittxuj

©locfe, wetd)er — ein unbewußtes ©yiet ber Statur — ber ©taubfaben eines a3tumentetdKS,

in ©eftatt eines ÄtopfetS, »on unten auf feitwartS fid) entgegenftreett. unb fo »ou ber gew&t;nj

tiri;en Sage ber grfinbung ber ©locfe abwcid)cnb, biefelbc naturgemäßer unb »ietlcictjt bidj;

terifdjer- ableitet. Su ber anberu @cfe, bem SSitbner unb Sef;rer ber DJienfctynt gegenüber,

gjJiuerfa, bie fünft; unb erftnbungSreidte greunbin ber ©rbgeborrten, — baS ioauvt if;rem

Sfebling ättgewenbet, bie Saline beS gviebenS in ber fRediten, wetdjc auf ber SBeimigel rut;t,

=-¥m
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unb ben fchüBcnben Syeev übev bie @r/tnbole eon Ätinfl unb älSiffmfröaft haltenb. ©o wie

bie 33lumenglorfe im 93ciwevf bev 2tvabeSfe juv Sinfen 23ebetttung hat, fo bient auch ihv

©egenbitb, bie einet* bvenncnben Sampe gteirf-enbe 93ev3ievnng juv Siechte«, als ©tnnbol beS

nächtlichen gleifkä Mitb bev finnenben SBetrachtung: benn

„Sen fdjlfd'ten 50?ann muß man i>erad)ten

,

„®er nie bebadjt, wa3 et itollMingjt,

„®as( ift'ä ja, was ben 9Henfd;en gieret

,

„Unti bajit warb ilmt ber Sßerflanb,

„Saß er im initern -ferjen fpüret,

„IBaS er erfchafft mit feiner -ßaub."

/ Nr. 3.

ÜDee ©fcns $efd)ickuwj.

©te ?fnftaften unb 53ovavbeiten, welche bem (Suffe nothwenbig t'ovangehen mußten, fittb

jeßt becnbigt, unb man fchreitet juv aSeveititng bev ©locfenfv-eife. 99cit fovglid;ev 2ühtfamfeit

wacht bev SKe'tftes übev bie 93chattblung bev beveitS in Sluß gebvachten SKaffe, unb an bie

bavauf hinbeutenben, vcin tcchnifdien Sinov&nungcn, beven Äüvje, aSeflitmntDeit unb gleich;

f&vmige äjßieberfehr ft'rf) in bem bafür gewallten trocf?aifcf>cn SSevSmaße fo lebenbig attS&fficft,

veiht er bann mit »evftänbigem Sinn bie bem benfenben ©eifte ba&ei entgegeufommenben

83etrad)tttngcn unb tiefern SebeHganfi'rf-tcit, unb jwav im JÖfettum bei reffeftirenb vovbvtn;

gcn&en SanitatS. Um biefe ©onberung bc3 £cchnifd-e« »p« OiefTerion unb »pccfie auch im

•Silbe anjubeutcn, wirb für baS erfieve eine fleiitcve unb ovale Sovm ber ßinfaffuitg gewählt,

wäörenb bie SReffcrtcn in bie fcharf bcfümmten ©reujen eines linivten 33icrecf3 eingcfchtoffen

blieb, unb baS rein ^oetifche fchvanfentoS alier SBegrenjung burcl; Siahinen unb Sinie entbehrt,

©er »orliegcitbe Umriß ift »cn ber erfreu SIvt.

„Sftcbmet -fiuij vom Sidnenftamme,

,,®od) vccfct tiocfen laßt es fcwn I

„Äocijt beö SitpferS SBvei,

„(Schnell baä Sinn herbei

;

30Jan bringt bie Stnntafetit ^ev,ju< welche (äiner im vollen Saufe — ba bic ©lut bei

Ofen« }ti heftig ift — hineinwirft; baS &0I5, welches Slnbere bringen, wirft ein Sweitev

auf ben eifernen SRoft bei £>fenS, wäl)venb ber SOJeifter baS ©anje bivigivt. Si'wt ift nichts

mn ©ymbolif noch ^Soefie, ba eS hiev wohl am unrechten Orte wäre,

Nr. 4.

Üjölje linö tiefe.

Ser 93ud)ftaie ift auf- 5Mei aeaoffen, bodj ber ©eifi bat ?|>f!)cl;e'S Slüsel-

äörenb baS äßetaU ba unten „in beS DammeS tiefer ©rube" nccf) braufenb focht, unb

^. noch immer nicht bie, im inneren 21'ufriß be§ IDfenS fichtbar gebachte GStocfettfovm burchftr&mt,

i

währenb bie Stamme in Seftalt von Sittigen burch bie "Pfeifen ä« 3!age burchbvicht unb ber *
3!on noch ftbMft, &er balb „wirb mit bem ^Betrübten flagen, balb ftimmen }u ber 3inbacht

©hör," benft |Tch ber Seift ben in bie äßolfen emvovragenbcn ©lovfenftuht, fchon bie eherne

Bunge cingefeijt, bie, als noch «M^ »ovl;anben, baruin burch ^unftirten Umrifi ber (Sinbilbung

näher gerne« ift.

Sie allcgorifchen Silber beS SriebenS, ber Swietratht, beS ©chmerjeG unb ber Sreube,

bie auf bem erften Umriffe im ätherifchen Zeigen ber Jjoren um baS ffi'id;tige £uftgebilbe

vorüberraufdKn, bitben hier bie fteinernen Pfeiler beS ®tocfenftuhle$, ber mit feiner flängs

veid;en Saft

„9(od> bauern wirb in fvaten Sagen

„Unb rubren vieler Slcenfcljcn i)6r —

"

Sie ©egenwart unb bie 3»t«nft, was ift unb fein wirb, tragt bie Seit. Saher ftüljt unb

hält ft'e in ©eftalt »on fl'ebermauSbefittigten eanbuhren (6&fe Seiten) unb als mächtige (Ja;

ryatibett, welche befchwingte ©anbuhren auf Äopf unb Sldjfel tragen, baS ©anje; über bem

©rfKitel ber mittlem ber Srbbalt in umwMftem 3lether frijwimmenb; bie jur fechten auf

bie (Sonne, als SSilb alteS fiebenS, bie jur fiinfen auf baS ©hmbol beö 5lobeS unb bev 33er;

nid)tung tretenb: — barum ftüljt ftc in foldjer ©eftalt jenen gvonton, bev in feinen, über

baS ©anje fich f;t»itel;e'«feeit SSaSreliefS barfteUt:

„9Ba6 unten tief bem Srbenfolme

„S)aä wedjfelnbe ffierbanauiß bringt —

"

unb fo ben 3*ti;aft ^eS ©anjen in <S'm$ jufammenfaffenb anfünbigt, waS bann bie folgenben

glätter gefonbert nähev bvingen.

3n leichten Umvi|fen angebeutet, itejt baS „Äinb" auf feine« SebenS evfiem ©ange; bie

„53 vau t", in beven Sorten ber jungfvänltehe Ävanj fpielt; bie „©attin" auf bem tetjten

äßege, an bem 3luge öovübev; biefen aJiifvofoSmuS bes im regelmäßigen Äveiälauf wiebev;

fehvenben SJienfchengefchicfS untevbricht ba§ SSilb beS h^'eiubredKnben SlbenbS: ein heimfeh;

renber ^.iflüger; bie SUtoubfichel am Gimmel; ferner bie 91acht, burch eine in tiefem ©chlummer

bahingeftreette Sigwv »erfinnlicht; ber 50lovgen enblich unter bem 83'ilbe eines beim ©onnen;

aufgange fidi etiwovridjtenben @d)läferS. Siefen, 5Kuhe unb Slrbeit breifach fv'attenben SageS;

jeiten jur Üiechten baS ©egenbilb bei ruhig bahingleitenbcn SJfenfd;enlebenS, ber 91 ufrühr, wenn

„25aS SßoIF, jerreißenb feine Ivette

,

„Sur Sigen^ülfe fdjtecflid) greift;'4

be5 Setter« fefjellofe SWacht

,,®nrd) ber ©trafle lange Seile

„aöacfjSt d fort mit äOinbeScile;"

bev Sveiheitäfdiwinbet, wo

„«Bürgerbanben jiebn umber"

„3£o SBeiber werben ju -fn)Snen"

„Unb alle Safter walten frei;"

bev Svi cbe enblid), wo

„5m feurigen 95ewegen

„beerben alle Ärafte funb."



Nr. 5.

JDe0 (Dfens fexneve iMonjinuj.

„sffiobl! bie SWaffeit finb im Sfwß,

Sa§t'ö mit Slfdjenfatj burdjbringen

,

SaS bcforbert fdmetl bcn @ng.
Slud; uom ©djaumc rein

Muß bie Mifdnmg fetjn,"

©er Sßeifter jeigt hier bie ©teile an, wo sie StTtCiffe nocft vom ©djaume jm vetn%t!tt

ift, welchen bie ©efctten eitigft bemnftt finb, aus bem Ofen fterauS ju befommen. 35ie jjitje

beS OfenS ift faft unerträglich, bat;er ftnb bie >S?äube bev Sfrbeiter mit in «EBetffcr getauchten

Jjrtitbfdcfen r>erwaftrt unb bie Äopfe bebecft unb »erftiillt, in SPtut&en wirb Slfd^enfatj herbei

gebracht, ttnb bie forglicfte SOceiftevtn bringt ober fenbet Sabung unb ©tärfung ben in bes

fchwerlidKt 9Tt&eit begriffenen ©efeUen.

Nr. 6.

Hits fiebern ev&tev ©ang.

Vivos voco.

„9luf feines Seftenjl erftem ©ange
„93cgru6t fie iai geliebte .ftinb."

SBon einigen ©djauiuftigen erwartet, wallet fo eben unter bem ©etäute ber ©toefen

ber feftlicfte Stufjug jum S£l;or beS .ftirdjftofeS herein, bie S3licfe jutn £l)ett nad) bem (Dottel

häufe gerichtet, wo ber fteine ©rbenbürger bie fteilige 2Beifte empfangen foll, unb au beffen

bereits fd;on geöffneter Pforte, welche bie fromme 2Ballfaftrt ben ^tiefen entjiet;en wirb, ber

Äircfjner ber Äommenben harret, ©o eben fchreitet bie Trägerin beS ©äugtingS bie ©titfen

aufwärts, Sei einem mit blühenben SRofenranfen umjogeneu Äreuie »orbei, beffen STnblicf nieftt

allein in ber greube geierflang auch bie Trauer um bie ftingefdjiebenen £ieben iwfdjji foubevn

aud) ©eftmerj unb £uft bttreheinanber fiecfttenb, ein treues SSilb jenes wechfel»ollen ©efdjicfeS

aufftellen foll, welkem alle ©rbgebornen unterworfen finb, unb fo auch biefeS Ä'inb unter;

worfen fesm Wirb.

Nr. 7.

„Sfjm ruf>en nod; im 3eitenfcfjoo6e

„Sie fchwarjen unb bie fceitem Soofe."

Via cruciSj via lucis!

©aS fteMge ©inn6itb beS (SftriftettgiaubenS , ju welchem ber am SauffMn für baS ^eit

|,
beS jarten, in ben eftrifrenbunb aufgenommenen ©äugtingS betenbe ^rieftet- empor blieft,

fo wie es baS 9t unb baS ©, ber 3fnfang unb baS @nbe im £eben beS wahren eftriftett ift,

fo erfcheint es auch ftier atS SBurjel unb SBipfel jenes btcht»erfd)lungenen ©eranfeS, wetdjeS

fid) auf ©tauben unb Sulbung ftiitjt, unb burd; bie engen ©djraufen, mit welchen es bie ben

Saufftein umgebenbe ©ruv-pe umsieht, bilbltd) bie Sefd^rdnfung unfereS irbifchen SafeimS

jeigen foll. SBechfelfeitig »oh ©lauten unb Sulbung jum Äreuje hinauf ftrebeub, unb »cn

iftm anfänglich bornig auSger;enb unb wieber abwärts laufenb, mit feinen Stättern, noch

unentfalteten ober faum erfd;loffenen Änofpen unb fpärtid; r;era6f)ängenben grfichten, beutet

eS bie äBtinfdK, Hoffnungen unb SBeftrebungen ber SÜtenfd)en an, bie oft als taube Slüttjen (Tdj

erweifen, oft in ber erften @ntfaltung f;inwel(eu unb nur feiten örudjt bringen, weld)e

lejtere nod) fiberbieS oft, wie t)ier, fid) ä»m unl;eitbringenben ©ärnon aus ber 23lutl)e ent;

WtcTelt, bort atS »erfdunacfytete Hoffnung unb tterfinnmerte greube erfd^eint, wäl;reub bie

reid^ften fmubilblict)en ©amenfapfeln menfd)lid)er 5lt;orf;eit unb 93erbred)en, bie ©d^'Ue unb

ber ©tedjapfel, il;rer «Bermeftrung entgegenreifen.; nur feiten eut|>rofit bem Äeime, wie gier,

eine Srcubenrofe jur Sinfen unb ein ©t;erub jur Stedtten, bem juttäcßfl baS b&fe ^rinjip, in

©eftalt eines bämonifchen 5SogetS, gefrf)äfttg Kob (55erberben) ausbrtUet, unb fold)er ©eftatt

baS beffere unb eblere ffiefen weit an grud)tbarfeit überbietet, welches jur 3^ed)ten bie giftige

fruchtlos über bie äaf;treid;en (Sier breitet, bie lein werbenbeS £eben jeigen. es ruften bem

©äugling, welchen ber Staufteuge, bem ?>riefter jur ©eite, in ben 8lrmeu l;ält:

„& rub'n ibm noef; im 3eitcnffl)oe6e

„Sie fd)»»avjen unb bie (;citeni Soofe."

©enn bie ijoren, wie fTe bort oben bem ©d;oofse ber ßwigfeit entauellen, finb jwar eines

©efd)ted^teS unb gleich fl'ecfenlofe Äinber ber Seit, bie ffe betenb auSfenbet jum greife beS

©wigen, aber bie Semen beS SeibenS unb ber greube f;arren ihrer jur 9ved;ten unb giufen

unb warten ber 33efel;le, bie ihnen ron oben fommen, unb theilen ben ©tunben jtt, waS

fie ben ©terblid^en bringen follen, cS fei) ©uteS ober S35feS; jener aus ber »on dornen unb

^affionSblumen umwunbenen unb *>on ©chmerjenSfarüen umgebenen Urne, biefer aus ber mit

bem ©mnbote ber Sreube unb beS ©IficfS oerjierten Urne.

Nr. 8.

„®et Mutterliebe jarte ©orgen

„SJeivachen feinen a^buen Morgen."

„Snbe0 ber glüefliche ©atte, in feiner Strbeit innehattenb, wohlgefällig auf ben fifttfts

fd)lummernben Änaben hinblicft, frfjfttjt bie forglid;e SJcutter ben bid;t neben i'ftr in ber >H>iegc

ruljeuben ©djläfer ror blenbenben £tchtfcral)ten unb fted)cttben gliegeu, bitrd) SSebecfung

unb 5Sebel.

Nr. 9.

Der 2a\)ve J\m\)t

(Diefeä »latt fiebt mit bem Statte Str. 16 in ffierbinbtmg.)

„Sie S«b" ftie^ett pfeitgefdji-oinb,"

2>as aJcäbchen, weld)eS fpäter bem aus ber grembe wieberfehrenben jungen DJcanu «IS

reijwoU aufgebti'thte Jungfrau „wie ein ©ebtlb auS .fcimmclSftoftn" erfdjeint, ift hier nod;



frei», beS Änaben nachbarliche ©efptetin; fie, welche hier eben befchäftigt ift, S3lumen ju

pflanzen, ftrecft »ergnügt bie .ftanb nach bem jungen Üiofenftocf WW'y fott ber nun 511m

Knaben herangereifte Säugling, in freubiger $?<vft, ju bei' burch feinen SSater il;m geöffneten

9ta$$fe3t$4tie hereinfhirmenb, il)r entgegen hält, um benfclben, wie fie burch bie anbere

Jianb «»beutet, unrerjüglicf) mitten in ihr fleineS blumenreich ju »erpflanjen. 3Daffet£>c jarte

«ftachbarfinb , balb wirb eS ben in fernen Sanben einftweite» juni triftigen Süngting empor

gewachfe»en Änaben als »ollenbetc Jungfrau jufalltg an eben ber Stelle, an bemfetben Siefen;

ftocfe, ben fie in unbewußter gutielg««!) ju bem getieften ©eber fürber gepflegt ijai, in beffen

äßartung überrafcht, betroffen unb süchtig gegenüberstehen; unb fet6ft baS junge SBaumcften,

welches it;r SSater, ber »erftanbige SJiüller, fo eben jefct an einen ^faf;t befeftiget, eS wirb

balb jutn fetbftftänbigen Saume" heran gewachfe» fei)».

*OQrO®<^-

Nr. 10.

JPie Trennung von atx fjeimatl).

^iim Scheibegruß ift nun b«S haltwüchfige EÜSdbcfyen an ber Seite ihres «BaterS (;im'i6er ges

gangen jur elterlichen 2Boh»ung beS geliebten Sugenbgefahrtcn ; fie faßt noch einmal feinen

Sinn, um Um jurüct ju hatten, unb finft mit betn 0eficr)t weinenb auf bie Jjaub it>reS fie

fruchtlos tr&ftenben unb jur Raffung ermahnenben Katers ; watn-enb er, aufgefchwellt »on

Sugenbmutt; unb äBanberluft, il;rer Sthränen nicht acfytenb, »0» bannen eilt, unb ber il;in

noch SebenSregeln unb ©rmaf;nungen jurufenben DJiutter unb ben ifnn finnenb nachfchauenben

93ater noch ein fv5l)licheS Seöewohl juwinfet, bis enblich, nach jahrelanger ©ntfernung unb

Trennung, auch »f ü)m erwacht, waS ber £rennungSfchmerj fchon jeljt in beS DJtäbchenS

SSufen auä unbewußtem Schlummer jum rollen, lebenbigen ©efüht aufruft.

Nr. 11.

,,@v Stürmt Mi Sebcn roilb btnaiiS."

^Wei 9u'ifegefdt;rtcn , bie ber 3»ifall bem jungen Sßanberer beigefügt, rüftigen Schrittes

hinter ftrt> laffenb, hat. er bereits »or ihnen bie X3&l;e eines ©ebivgeS erftürmt; freubig ruft

er ben mühfam nac&tlimmenben ©efcllen ju, baß fich eine herrliche SBeite »or feinen ©liefen

ausbreite, nach &en fernen blauen SSergen beutenb, bie ju erreichen es ihn unaufhattfam forte

treibt, fowof;l ben «Bogel beneibenb, ber auf luftiger 93al;n mit leichten Schwingen »or il;m

ein Siel fcfmeller gewinnen barf, als jenes gahrjeug, baS auf ferner glut feinen 2(ugen

balb entfehwunben fei)ti wirb.

Nr. 12.

£\r junge Süßanbercr „burchmißt bie SBelt am 2Banberftabe"; Tange \)alt ihn baS SluSlanb

feft; beim fremb fel;rt er fpäter heim in'S SSaterhauS. ^ier, in rauher 3one, irrt er —
ber $>fab im Schnee ift ilnn langft rertoren — in büfterer, gefahrbrol;enber norbifcher »ICats

bung uint;er, ben Führer eines zufällig »orüberfoinmenben ruffffchen Sd;littenS anrufenb, ber

ju feinem &l&cf bie ungefähre «Richtung anbeutet, bie er buref) ben gorft ju nehmen hat.

Slufgefcheucht ron ber Ti&fye beS guhrwerfeS »erlaffen hungrige Äräl)en ungern baS tärgliche

SJeahl, welches äBölfe ihnen übrig gelaffen t>i6en, währenb biefe in ber gerne fich ein neues

bereiten, nicht weit »on ber Stelle, wo ber 9ieifenbe vorüber initf). Db er wol;l wiebers

«ehren wirb?

Nr. 13.

@li'icftich ben (Gefahren beS Horbens entgangen, ift er jtun Sftben gepilgert. Sn baS Sftts

fchauen herrlid^er 9|gturfcenen werteren, ahnet er nicht, wie nahe auch tlltn ©efahr broht;

benn ihn gewahrenb, wetft ein hinter gelSftücfen »erborgener 9iAuber feinen neben ifnn

fd)lummernbcn (Sefahrten mit leifer Berührung, unb ergreift rorfichtig unb otme ©eräufch

fein Feuerrohr; inbefj bie im ^intergrunbe auf Sfeln bahiiuiehenben grauen, fo wie bie ganjc

Sanbfchaft, betn (Sanjen ein frieblichcS unb gefahrlofeS 3J[nfehen verleihen.

Nr. 14.

Sftach einem Seitraume »icler S"f;re, in welchem bie 9iatur ben Si'mgling jum fräftigen

jungen 9Kann auSgebilbet f)»t' ***** &r heimgetehrt, in bie friebliche Süclmung feiner eitern

ein; er finbet biefe in ftiller ©efehaftigfeit traulich beifaminen an bcmfelben £ifche fttjett , in

beffen Sfiahe frtit;er feine ißiege neben ber Sttutter ftanb. ©rgriffen ron Srinnernngen auS

feiner Sugenb, bie if;in auS ben je(jt fo eng erfcheinenben Siäumen fowot;t, als auch r°» aiien

befannten ©egenftdnben entgegen treten, unb com 3(nbticfe ber fet;r gealterten (Sttern fchmerjs

lieh erfchnttert, ftel;t er eine iffieile, mit ron S£Bef;mutf; unb Siebe erfüllter Seele, im Sfnfchauen

feiner !£heuren eerloren, »or ihnen, welche, »erwirrt »on ber fyofym DJtdnnergeftalt, fich »ers

gebenS bemühen, ä« erfennen, wer eS fc\> ; benn obfehon bie SWutter burch 2lbwenben beS

£ampenfcheineS ben Sichtftrahl «uf ihn leitet, fo bleibt ihnen biefe ©rfcheittnng boch fremb.



Nr. 15.

©ev ©oi)n feieft enblid), »on tiefet SRfi{;rtm<j öfiermamtfe, wivft Stautet unfe «Reifefacf »on

fid), gibt fTd) su evtennen, ftövjt »or feiner OJhitter auf feie Änie unfe bebeeft ifyre Sianb mit

Ätifjen, inbetn fie, fveubig iTbervafdft, il)tt umfaßt unfe weinenfe «uf feine ©djulter fi'nft, Wal);

venb bev «Bittet, ubev feen 5£tfd) gebeugt, »oll ©el)nfud)t, feen geliebten @ol)n an feine SBvuft

äu fevt'icfen, feie 2(vme if;m entgegen breitet.

(5rf) 6«be geglaubt, fo wie ©djiller burd? feie 2Borte: „burdjmißt ble 5ßelt am Sffianberfiabe,

fremb fe^rt et u. f. w." auf eine lange 3[bwefenfjeit Seö jungen Cannes von bet -ßeimate bim

betitet, biefeö burd) tote PSlatter 12 uttb 13 bem Sefdjauer audj einigermaßen ftifytßax, madjeu

ju muffen, um fo meftr aud), al* eö Scbem fühlbar feim muß, baß eö won bem SSlatte, wo
er bat! ffiaterbaub" Beträft, bi* ju bemjenigen, wo er wieber jun'itffebtt, eines Uebergangcö beburfte.

£>bfd)on ber ©idjter bie »on mir unter Sir. 15 bargefiellte ©cene nidjt anbetttet, fo glaube id)

bodf), baß Sebermann ibre 9c»tbwenbigfeit in einer 9teir;eufo(ge »on bilbfidjen 3>arßdlungen toiefcd

Ijerrlicfjen ©etotdjtö nid)t allein anerkennen, fonbern aud) ifjre 5ßirff«mfeit fügten Wirb.

. TO. 9t.)

«><3h«-©<^

Nr. 16.

53>oll Syveube beeilten fiel) feie @(tevn feed Säuglings, feiefen feem n«d)bavlid)en Wreunfe ttnfe

feefjen gamitie »ovjufteu"eu. Suvd) feiefelbe Pforte tvitt jetjt feev tnannltdje Süngling fyevein,

weld)e tf)tt etnft fo oft, a(3 ev nod) Änabe w«v, ju feiner «einen benachbarten Oefpietin ft'if;rte;

fle ift e§, welche jet?t, pr Sungfrau aufgeblitzt, »or feinem evftaunten SBCtdfe ftef)t; unwill;

fnfjvtid) entblößt ev fea« J?ftBpt »or ityv, feev fyolfeen fvemben @vfd)einung ; feie (Sttevn fagen jefeem

feev jungen Seute, wer eS fe», feen fie »ov fid) fefjcn. 3uf«tlig ift feaS 9)<afed)en fo eben mit

feer JJJffege feeffelben SRofenftoctä befdjäftigt, weld)en ev if;t, atä fte nod) Äinfeev waren (Statt

Sftv. 9), al$ fleineS 9)fränjd)en fd)enfte, unfe feaS fie iu frift geftegtev, faft unbewufstev Steigung

jum geliebten ©efpieten fovgfältig gel;fitet unfe gewartet; feie 9iofe, »om ©toefe gebvoef^en,

bie fie an ifyvev jungfväulicif)en ffivuft tvagt, unfe if;ve 33etvcfenf;eit, feAvften feem 53eobad;tev

feaä ©e[;eimnifi feeS jungen £eväen§ üevvatfKn.

Nr. 17.

Sitvi volt Siebe, feine einjige 25evtvaute, feie g-'l&te, in feev Xjanfe, einfam in fTd; uer*

loven, blieft feev Sungling t;ingelef;nt fefmfürf)tig f?inab mit) jeuer SKül;le, wo fie wofmt, unfe

l;ovt nid)t feaS Sloben unfe Siufen feev im ^intevgvunbe t)ovt'tbevjiet;enfcen milfeen ©efelten. (5§

ift 3(benfe, wie feie i'ibev feem ©iebel feev SJfütyle fidjtbav wevfeenfee aKonfefidfet anfeeutet.

Nr. 18. f

^veunfelid) empfängt (Te an »evfdjwiegener, tvaulidjer ©teile, wo fie fid; oft fyvedKn, aud

feev .fjanfe bei ©eliebten, was ev ju iljvem ©ctjmuct auf feev Slttv fud)te.

Nr. 19.

„Saä Stüde fiebt feen Gimmel offen,

„es fdjtvelat baä fierj in ©eligfeit."

Nr. 20.

cSn abenfelitfH'v ©tille buvd) feie Sturen wanfeetnfe, fjaben fie im ©avten fee« wot;twoltenfeen

©utöf;evvu jenen Jjuget evftiegen, wo feiefev pt;irofopt;ifd)e Siatuvfveunfe, gfeid) anfeevn oon if;m

pf;antaftifd) unfe befeeutfam auägefdjmi'icfteu 5lf;eilen fee« ©avten«, finnoolt eine ?fcifri)e öat an;

bvingen taffen, feie, atS jugteiefy auf bem t;od;ften fünfte feeS StevvainS befinfetid;, aud) feem

l)od)ften, t;eitigften, abev aud; ftfidjtigften Moment feeä £ebenö, feev evwad)teu Siebe, geweitet

fe\m feil; f;iev, in inniger, , reiner Eingebung, empfängt unfe evwiebevt in t;eitigev ©tunfee

fca§ tiebenbe Wä&c^en ben evften Äufj: 53ebeutfam evfctjliefien fid) über bev ©vuppe an bem feie

S'tifdK tibevvanfenfeen in Stein gebilbeten Btättevwevf jwei ftd; gegeneinanfeer.ueigenfee Änofpen,

auä wetzen, im ®cfd)ted)t vevfdjiefeen, jwei ©enieu, gteidtfam bie Stumenfeeten, (Td> im

ftucfjtigen Äu(Je bevüf;ven. S3ie aSitbfäulen feev ^Jfyctje unfe feeS Si'nwv, feie getvennt §u beiben

CSeitm bev ©vuppe flehen , oon betten feie evfteve feen fid) jur batfeigen §TCud)t wenfeenfeett

gegeuiibevftet;enbcn 3(mov feuvd) SSitten jum 9Serweilen bewegen j« wollen fdfeint, beuten

eine« S^eitS, gteid) ber oovf;evgef;enben 21'ltegovie, bie gtüdjtigfeit bev evften Siebe, fo wie

«nbevn Kf;eitS feen innigen, abev »evgebticfjen 2öunfd) feev 'Pfydje (feev ©eete) an, feafj biefetbe

feauevnfe femt m&ge, fo wie feaä Smmevgvfm, wetetjeä fid) ätifällig an feev 93»bfäufe beä

Stmov fjinaufrantt unfe if)tt feft t;atten ju wollen fdjeiut, feann feie jit beiben ©citen blüfien;

feen unfe fid) entbtättevn&en 3(ofen, enfclid) feie (Te in Siebe unfe Stift umfl'atternben, fuvj;

l'ebenbcn ©d)tncttevtinge in bev ©eete beS S3efd)auev§ baä ®efut)t nod) ju »evmetiven beftimmt

(Tnfe, welches bie äöovte beS Siebter«:

«Ö I baß fie ewig grünen bliebe

„Sie fcljöne 3eit ber iungeii i'iebe!"

in bevfetben erregen.



Nr. 21.

„Se&t, ©efellen, frifcf),

„sjkfi'ft mir iai (Semifd)."

Nr. 22.

„giebltd) in t>cr SBrmite Sotfen

„(Spielt ber jungfräirtidie Arnnj,

„iüenn bie tyellen ivird)cni)iocfen." it. f. ru.

Nr. 23.

„25er 5D«um muß ftinauö

„Sn'ä feinbücjje Seien,

„yjfug Wirten unb ftre&en" u. f. ro.

auf ben fvßf;cven Startern, wo ber Sungtuig bie Sßclt am SBanberftat'e burcfjmtßt, fcf;on

yerfcfnebenttitf) auf bie ©efaf;ren unb Seinblicrjfeiten be« £et>en« f;ingebeutet ift: fo ijabe ify,

um bie ©e&ulb be§ 23efd;auer« buvet) Savfteüung attbeTOcitiger ©efal;ren, bie ba« £et>en w'ofyt

ttO# met;rfad) barbietet, nidjt ju evmüben, micrj Mop Sarauf teftyran«, auf bem Statte

9tr. 23 beS SKanneS Sffiirfen tmb £f)dtigf"eit, fo wie cbem Sinter jufolgc) auf 91v. 25 bie

gefegneten Sicfultate Saoon jü feejeirtjuen. Stuf 9lr. 23 Reibet ev au« bem jfreife feiner $a;

mitie, um iu ©efctyaftSreifen unb buref; ©pefutation baö ©tuet aufäufucf)en, tthit;renb 9h\ 25

feilte gefegtiete ^eimfeln' barftettt.

=^-<3-<S-<0^i

Nr. 24.

„@ie let;ret bie SOfabeften,

„Unb wehret ben ÄnciOen."

Oöfdjon ber ©irfjter Sa« SBatten ber Hausfrau erft natf) ben 2ßorte»t: „ba frromet (;ev6ei

bie unen&ticfye ©at»e" u. f. w. fd;itbevt, fo r)at>e icfy e« für bie 2tiifd)auung fowotjt, all auety

um bie Surücffuitft bei ©efcfydfrSmamteS nicfyt fo ganj fefmett fötgert ju taffen, für jweefmapig

gehalten, ba« äßatten bev %iü$frdü im Simertt Se« Kaufes bei- fotgenben Sftummer t>oran

3« fetjen.

*

Nr. 25.

IDte Kückkunft.

„£)a ftrömet fjerbei Sie itnenblidje ©afce,

„(ä'ö füllt fid) ber ©peiefter mit föfilidjer fiabe,

„Sie 9iäume warfen, ei beljnt fid; bnS £au£."

Nr. 26.

fyetawUv'iftvuns tos Qt>tül\\ckt&.

53on be« Kaufes weitfrfniuenbem ©ie&et f«6ev6tidt ber tooI)(t;af>enbe ©runbfjerr unb gtörfticfje

gamitienoater ben &tut;enben Suftanb feine« S5eu8tl;um6, unb 6rtd;t, in einer StuwanStung

tUermütt;iger ©ictjerljeit, gegen feine grau gewenbet, in bie fre»etnben Sffiorte au«:

,,^eft, wie ber ©rbe ©runb,

„(Segen be6 UnglücK 50fad)t

„«Steftt mir beö £aufe$ $rad)t!"

ben einen Sfrin, gleidjfam ge&ietenb unb troßenb, gegen jene« l;inter bem ^orijont f;erauf;

fteigenbe ©ewitter auSgefrrecfr.

5n fcanger 2tf;nung, baS JjerauSforbernbe in Siefen 5S3orten tief fi'if;tenb unb buref) fte

erfd)recft, ergreift bie tiebenbe JjauSfrau beS ©atten Strm, unb warnt il;n fanft unb fcittenb

»or fotd)em gre»el.

«-G^O-sü-

Nr. 27.

$*er bie r>ert)dngnigüolten 'ißerte fmb gefproef^en —
„Weit be« ©efdjicfeä 9Kad)ten

„Sft fein eruier 58unb su ftedjten,

„Unb ba& W«£|(üc£ fdjreitet fdjnetl."

Stuf ben Sittigen be§ ©türme« 6rauSt unb fliegt baS 93erber6en t)eran; unter feinen 3tte;

fenfd)ritten unb vom juetenben @trat;l getroffen, 6erften Seifen, dcfyjeu unb 6rect)en SSdume,

ftfirst baS £e6en I;in in 2:ob. „3fu6 ber SBoHe, ot;ne 3Baf;t, juett ber ©traft!" („Unb bie

eiemente fjaffen ba« ©etiitb ber attenfd)ent;anb." ©iefe Sffiorte be« ©icf^terä, an einem anbern

£>rte gefprocfjen, paffen fef;r t;ief;er.)



5 " ©djabenfrot) unb feinblicf) filicft ein gtammenwefen , auf 2Borfen gelagert, ixaä) bem

©efy&fte beg glücflicf;en SKanneä, ber bie frevetuben SBorte fpracft, tyernieber. Seuerflumpen

fal;ren in nnUffifyvlicfyev Stiftung (was burd) ia& an biefer ©eftart bemerflicfK 5fuge angebeutet

wirb) burd? bie Suftregionen unb vierten SSerberben an. @in 2(bfer, von ©ntfeljen ergriffen,

fucfyt, feinen £>orft rerfoffenb, fein .fceir in fcfmettfter gluckt.

Nr. 28.

— „«Betet einen frommen ©pruefj." —

Nr. 29.

©er Jjof ift nieberge&rannt; baS geuer I)at um ftd? gegriffen unb ft&t wacfjfenb ba« 'Bert

bev SSernicfftung ; ba rennet 3ttteS, rettet, fruchtet u. f. w.

Nr. 30.

„Seersebrannt ift bie ©tatte."

93ei einem geringen 5SorratI) geretteter Sachen l)at bev »ovf;er fo gtücfticfje ^guäuater feine

gamitie angfttid; »erfammett, unb

„@n fuger Xroft ifl itjm sebfieben,

„<3r jSfjfi bie Rauptet feiner Sieben —
„Unb fiel)! i&m febjt fein tfjenreS £aupt."

Sie getiefte ©ruppe «13 neue« ©efcf,enf be$ Siltmactjtigen betradjtenb, trieft er bauten))

jum Gimmel empor; bie eon ©cfjrecfen unb Stnftrengung ermubete £au3frau, ben Sfnügen i(;ven

Äummer »erbergenb, fprirf;t, bg« entfcfylummerte jungfte Äinb im 2frme l;abenb, ber an

ben SSiiter geftfnniegten alteren, in ©cfjmerj oerfunfenen Softer tr&ftenb ju; wät)renb in

finbifeijer Unbefangenheit unb $tr;eilnal;mrongtett ber Änabe ju il;ren Sofien fein ©pierjeug

abftraft unb baö weidjmutl)igere ftei" e SOiabdjen neben ber alteren ©djwefter fcfjmerjüoU nad)

bem »erungtueften Siebtiug, ber .fjauSfalje, l)inblicft. £ie unb ba jiefjtt nocf> 9touct> aus ben

Sranbftätten empor, unb bie armen abgebrannten 23orfbewot;ner wüt;ten unb fcfjavren auf

ben Stetten il;re$ ä^tvfimmerten ©IticfS, unb fammetn baö noef; f;atb 33raucf;bare.

Nr. 31.

„'Dem bunfem ©djoog bev fjeü'gen (Srbe

„Vertrauen wir ber -öänbe Zbat,

„Vertraut ber ©Aman feint Saat,
„Unb fyofft, ba§ fie entfeimen roerbe

„3um ©egen nactj beS ßimmelS 3tattj.

„3(0cf) fcfUicljeren ©amen bergen

„SBir tratirenb in ber Svbe ©cfjoofj,

„Unb Ijoffen" u. f. n>.

(5rnfi fcf>reitet im «Borgrunb ber Sanbmann bie gau-djen be« SfcferS entrang unb wirft gotbnen

©amen au«; ba§ ©vabgeläute, wercf/eS vom fernen Äircfytljurme tont, feffclt bie Slufmerf;

famfeit ber im SMttelgrunbe beftHbltdjen spfiüger; (Te fcfyauen tun naef» bem £vauerjug, ber,

§vtnfet)en ben &d»fern beg Sorfe« fyeroorwatlenb, fid) bem geöffneten Äircf)l)oftr;ore naf)evt,

»äfyveub ber I>erbftttcf?e ffiinb bie bürven Setter eine« im SJitttergrunbe ftef;enben Saumeg
greicf;fam über bie ferne ©cene f;injuftreuen fdjeint.

=»-©^-<0<ü'

Nr. 32.

©er SSefdfjauer fier;t r;ier bieferbe ©cene vom entgegengefeijten ©effrfjtäpunfte, woburet) bie

arnwenbung, wercfie ba- Siebter »ottt ©efetjaft be§ ©amannä maetjt, jur ^auptfeene wirb.

Der S.eict}enjug wallet im SSorgrunbe §um 5£f;or beä ÄivcIjfyofeS t;erein; eä fotgt ber tief;

befnmmerte ©atte in SBegleitung feiner jartauffproffenben ^«milie bem ©arge beä geliebten

SBeibeS, baä wa(;rfcl;eintict) bem ©cfjrecfen unb bem Äummer über il;ven burd) bie SeuevSbrunft

ganslid) iervftttetcn 2ßol;lftanb erlegen ift. Sie ©locfe ift im ©djwunge. Um baS ferne

©rab finb bie £obtengraber befeffäftigt unb l;arren ber Äommenben. 5enfeit« ber Äivc^t;of5

mauer finb Spftfiger unb ©ämann fidjtbar, unb bie ©onne, hinter ben fernften Sergen »er;

ftnfenb, wirft noef) fc^eibenb if;re regten ©traf;teu über ba§ ©anje unb fiit&et äufältig eine

bebeutfame ©lorie um baä Ärucifty, welches, bem ©arge üorgetvagen, im afetl;er ju fcfyroeben

fcljeint.

Nr. 33.

2lb enirgf läute.

„Unb ber Dtinber

„ißveitfleftirnte, glatte ©djaaren

„Äommen brullenb

,

„Sie flewobnten ©tatle füttenb."

„5B[6cfenb sieben f>eim bie ©cf)afe."

„?Otunter förbert feine ©djvitle

„^em im wilben fforft ber 5i3anbter."

Ser ©rntewagen, ron frötjtidjen ©cfmittern umgeben, nat;evt fiel) au3 ber Seme bem Sorfe.



Nr. 34.

,,©d)i»er berein

„©djWanft bor sßs&geri

,

„ftornbelabrn !

„25mit Won Serben u. f. To.

„Unb bae junge SBolf ber @d;nitter

„fliegt jum S«nj.«

Nr. 35.

„Warft u tib ©traße «erben füllet

;

„Um bei 2icf)t6 gefell'ge Qflamme

„(Sammeln fiel) Sie fauSbeTOobner

,

„Unb b«S ©tabttbor fdjließt ficfj fnarrenb. —
„©cfnuarj bebed'et

,,©id) bie @rbe, u. f. TO.

„Senn basi ?(uge beö ©efejjes'' TOadjt."

;Dte ©tragen ber ©tabt fmb jum Sgljsijf einfam unb fttll, mir was jur 2Utfred)tt)altttng ber

ftabtifrf>en Orbuung geirrt, tritt in £l;attg{eit. Sic ©djaaweiche burd)fd)reitet in ber gerne

bie ©tragen; bev, ?(iad)twatf)ter »erftel;t fein Slmt. S«S ©tabttt;or ift bewacht nnb wirb »cm

Pförtner gefdjloffen. Sie genftertäben werben fern unb nal;e itigemadjt — man fielet burd)

ba« Scnfter, VoetetjeS fo eben ein £et;rburfdK jtt »erfdjlteßen beftfmftigt ift, mehrere ^erfonen

traulid) frei Äerjenlid)t rerfnmmelt , unb im SSorgrunbe läßt fiel) ein Atter Slrjt burd; feinen

Sicuer ober gamutttS auf feinen S3erufSwegen leiten unb eorleucfyten.

Nr. 36.

„Reibet triebe

,

„©Äße @tntrad)t,

„Süeilet, TOeilet

„gretinMicf) über blefer ©tabt!

„TOoge nie ber Sag erfdjeinen

,

„IBo be« raupen Äriegeö -fiovben

„Siefeö fülle £&al burdjtoben ," u. f. To.

jDiefc atmungSfdjwercn Jßovte. fpvidjt Wer ein, auf bem »orbere« Berggipfel auf bie Änie

lticbcrgefiurtener 5tlau&nev- aus , »on einer SSificm, bie fein ©eljerauge in ben £nften über

ber int Kljate im a&ettbltdjen ^rieben vor ifnn ausgebreitet liegenben ©tabt VDafyrjunefnnen

glaubt, ergriffen unb geangftigt.

Nr. 37.

„SBefj, trenn fidj in bem ©djiroß ber ©täbte

„®er SJeuevjunber füll gekauft," m. f. TO.

(V
^n einem Äellergemadj rerfammelt, Sereitet fTdj ein 5£f;eil be$ $o&el$ jum SUtfftanbe gegen

bie Diegierung »or. 2ßäl)renb ein Ütebner »on einem <£ifd?e fyerafc, auf welchen er gedrungen,

bie @emutf;er ju entflammen fucfyt unb jornig nad> ber Silbfaule be$ ÄcmigS, bie man fern

burefy ein Sanfter wahrnimmt, Ijinbeutet, unb ein 3u<)orer ben guß auf einen am SBoben

liegenben t&niglittjen 93efel;t fejt, fcfywbren anbere, STrm, ©cfywert unb Sold» il;rem 9Sorl;a6cn

ju weifyen, unb greifen l)aftig n<i(t) ben I;er6eige6rad;ten SSBaffen. ©rimm unb 2ßutl; in ben

meiften ©eficfytern; nur Wenige f;6ren ernft unb pvufenb bem ©iferer s«.

Nr. 38.

,,©a jerret an ber ©lode Strängen

„Set 9(ufrubt" u. f. TO.

©er Tumult ift au3gebrod)en. Sie SSilbfäule be§ ÄbnigS bemi*il;t man ffd) »om Sufigeftell

ju reißen. Sie 9vatt;äl;evrn werben au8 bem %rtt;l;aufe gefcfyteypt, mißl;anbelt, tl;eil§ an

bie Saternen aufgetjangen, tl;eilS jnfAmm^n genauen — ©raufamfeit ftberaU. ©iner wirb

»om ®(ocfcntl)urm, ben Sollten unb ÄrÄtyett fdjeu umfliegen, f;erabgeworfen, anbere fud;en

fid; auf bie Sadjer ju retten. 3um fernen @tabttt;ore bridjt bewaffnete SJladjt l;erein — am

Gimmel ftet;t ein ®cwitter. (Um nicfyt buvctj mehrere SStattcr, bie \ä) willens war biefen

tumultuarifd)en 3luftritten ju madjen, ben SSefdjauer ju ermftben, l;abe id? alles JiierOergel;&rige

in ein S8tatt jufammen gebogen, w$Wb eg notfywenbig würbe, ben ©tanbpunft t;od) anju:

nehmen, tun Sllleä iiberfd;auen ju fbnnen; bal;er baö Heinere SJcrtyältnifj ber ©egenftaube.)

Nr. 39.

„hiebet, äiebet, 6f6t

!

,,©ie bewegt fid), fcfjTOebt!"

2)ie ölccfe ift »ollenbet, wirb au§ ber ©rube gewunben unb 3cbermann ift geftattet, fte ju

fel;en; fo ftellen fic^ beim SBewunberer jeben ©tanbeä ein, ju

„9Bunbern fid; ber netten ©cfctlber,

„3u loben ben erfabmett SBilber."



15

I Nr. 40.

Ser £umutt fjat aufgeluvt, bie 5Gogen ber 2SolfSwutt; fjaben ftd) gelegt — feie @emftt(;er

ft'nb befänftigt, 35ernunft unb SKettjt fy«t swifdjen 23olf unb_ ^Regierung eittfcfjte&en ; b'et

triebe ift jurücfgefeln't unb wirb feftlid) begangen unb eingeläutet, äßit ber S3olienbung ber

©tocfe trifft ittfdllig bie Seier beS gricbenS jufainmen. ©et- 5EBunfd> bei SidjterS: „griebe

fei) tfn- erft ©eläute!" ift in (Srfüllung gegangen. Um beS unerläfJtidjen 3ufammenf;angeS

in ber Silberfolge unb bei paffenben ©cfyluffeS ber -ftanblung Witten, war eS n6tf;ig, l>iev

fcfyon ben frommen 2Bunfd) jur 3(nfd>äuuttg ju bringen, womit ber Sinter ba§ ganje ©ebid;t

fdjltefst, unb biefetn Silbe bie tiefen, bie ©eete ergreifenben 3ieflerionen folgen ju (äffen, bie

ber Siebter beut griebenSwunfdje »orauSgetjen läfit.

Nr. 41.

„Unb bieä fes; fortan \f>t 9äentf,

„äöi>ju ber Weifiev fie erfdnif!

,,-pocf) über'm nitbern (Srbenleben

„Soll fie im blauen fiimmelSjelt

„Sie Oindjdiuin bei £>cmner3 fcljroeben,

„Uno gtetijen an bie ©ternenvuelt ," u. f. ro.

2)cn ©tocfenftufyt umgeben bie ©tanbbitbet ber S^reSjeiten unb ber auf 91t?. 2 »on ben

ijoren geführten 3Kad)te in gemifcfyter gotge, »on wetzen beut 53efd;auer, »ermoge feines

©tanbpunfteS, nur wenige |Td)tbar werben tonnen; über bemfelben ftefjt, mit ber (Siegesfahne

unb »on (Sngetn angebetet, bie Sitbfäule ©f;rifti alS ,fterrfcf;erS über bai 3(11, über bie 3eit

unb bie menfcfjtttfjen ©djieffate. 25er ©terncnl;immet, welchen bai leichte ©ewolf, baS bie Sfolje

bei &I)urmeS umsieht, fidjtbar werben tagt, umgibt ben (Sott. Sur Sinfen jitcfen Sline aui

tiefjief;enben äBoltenmaffcn, ber 50?onb fteigt über bie tief unten in ?fiad)t gelagerte ©tabt

empor; wattenb ftef;t er rjorfj ergaben, ju richten bai SCf;un ber ?Kenfcf;eu , beun unter U;m,

am gronttfpice bei SotnS, ift in erhabener 3lrbeit bai jüngfte ©ericfyt fidjtbar, eS weeft ber

9>ofaunenton bie ©ct/täfer atte; jur 3ved)ten unb fiinfen beginnt bai ©icfytungSWerf; ei fämpfen

äfticfyael unb Sucifer, bai GJute unb S&fe, um ^Jfyrfje , auf weiche enbüet), »esf6f;aen& unb

»erttärenb, jjnmmetStidjt uieberftraf;lt. Sie SSerjierung bei grontifptee beutet an: bem £obe

entfeimenb, aufwärts rauft ftcfj bai Seben juin Gimmel.

Nr. 42.

=4-19®

ber Xjoren Zeigen beginnt ber SpctnS biefer bitblicfjen ©arftellungen, ber ftete SteiSlauf

ber SatyreSjeiteu füfyrt baS <Snbe altes «BergänglidKit fjerbei, fo bient biefeS Statt jur 3f6;

rttnbung bei ©anjen unb }um erltärenben Uebergang auf baS ©cf)fufibratt. S»tärt;tig waltet

ber öemuS ber 3eit, in foloffalen «Berfyaltniffen fiel; über bai Silt oerbreitenb, nur jum 3;f;eil

ficfjtbar attcf) über bem (Srbbalte, roeldjen bie 3iil)re3}etten, mit beut 3!f)iertreiS unter il;ncn,

in ftetem 3»g umfreifen, ju feiner Steche« ein SBeltf&rper im entfre^en, feiner Sinfen

einer in 25ernicf;tung, ein ßeifyen feiner fc^affenben unb jerftorenben ©ewalt.

Nr. 43.

Unauffjaltfam fließt ber ©trom ber ßeit, jerftörenb unb oernicfjtenb alles OJtenfcljenwerf, SllleS,

waS irbifcf) ift. Satn'fntnberte fcfjwanben bereits über bem S)ome baf;in, »on welcfjem l)erab

bie ©toefe ben Sebeuben rief, bie lobten beflagte unb bem Söliije weinte. «Jiut krümmer

bejeicf)nen ned; bie ©tättc, wo er ftanb, unb »ucf^ernbeS (Seftrüpp lä(5t faum bie gcbovfteue,

I;alb in bie (Srbe »erfunfeue (Stocfe, bie man an ifyren 53crjieruugeu nur bürftig wieber;

erfennt, waf)rnel)inen. Ueberau, wo fid) baS STuge l)inwenbet, erblicft eS bie ©puren ber

SflleS äerft&reuben 3eit ««b traurige Silber ber 93crganglicf)feit. SaS eiuft fefte ©ctylofi auf

ber Jj6l;e beS fernen 93ergeS ift »erfallen; »om ©türme gebrochen liegt jene Giclje welfenb

am Soben; »om Seme, ber in fernen 3eiten Ijier feft gegrflnbet, ernft unb >erl;abeu S»K;r;

l)unberte prangte, gibt bort baS aWauerfraginent noef) fpärliclje Äunbe. ©clbft bie Senffteiue

entfcljlafener ®efcl)lert;ter ffnb bis auf einen aud) fd;on l;alb»erfunfenen ©rabftein, auf welfyen

bai 23U'b einer DJiutter mit jwei Ä'inbern eingefjauen ift, »erfd^wunben. 3'tr' fiinfen gewährt

baS 3luge, faum beinerflich, baS Fragment eines ©äulenfnaufS, Woran iii Silbljauerarbeit

SItlaS, bie äüeltfugel tragenb, bie anet) äertrümmert erfd;eint, fiel) t&av ift; jur 9?ed;tett, f;alb

in einen ©umpf uerfenft, ragen krümmer (;er»or, auf welchen fetbft baS SBitb ber 3eit

jerft'ort ift. Sie ©locfe, beren 9Uß burd; baS auf if)t befinblid;e 'Bort „Soucorbia" gef;t, jeigt

6aS 33ilb il;reS ÖiefserS. S5aS falbe £id)t beS WonbeS erhellt büfter baS ©anje.

„Unb n>ie bet Älang im öfjr »ergebet,

„Der mad)tig tönenb ibr entfc&allt,

„®i> lebre fie, ba6 tiicbtä befiebet,

„®a6 alle© Srbifdje »evbaüt."

®nic£ ber ßffijin bev S. @. Sotta'fdjen Sitcljfxmblwng in @tutta«tt.
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3m Vertag Öer Unter&etdjneten ftnb fofeenbe Äupferroetfe erfcf)tenen unb um beigelegte greife in allen $8uc&&anbfongen ©eutfcfjfanbs ju Ijaben,

Conöon fci Mach nni> 2lrtnatnm$, |Jaris ki Driil) unfc 2lujm

JW. Het3f^ , ttttmffe ja ©petfce* $mift, eine Xta$m*. gwei S$te» in 40 231., mit 4. tyutti fl. 5. 24 fr. ober 9ftp* 3. 12 gr.

8weiter £fj$ in 11 «Buttern, etnjefo fl. l. 24 fr. „ 1. — gr.

— — — 5« <Sdntte*'S Sfrttolttt, in 8 «Blattern, mit %m, Guart . . . . . fl. 1. 40 fr. „ 3?tl;lr. 1. — gr.— <S<$tfler$ &mnpfmit bcm ©radjett, mit Stext, in fecfoefw <Bl, quer $olio fl, 4. — fr. „ SRtfclr. 2. 8 gr.

— — — W <23ntlet'3 £ie& tunt tot (iHptfe, mit Stejct, in breiunftnersig 231., Quart, fl. 6. 24 fr. „ SRtrjlr. 4. — gr.— — — $« (SdnÜ'et'S ^eörtfuö im mit £ert, in s»ölf «Blattern, Quart . . fl. 3. — fr. „ mtfyt. 1. 10 gr.

<&. $xtUnbn&n f tttttttffe $U <§<fyiUe?ä mtttt &0$$mfmt$, in neun «Blattern quer Quart, mit Sert, fl. 2. — fr. „ 5Rtr;lr. l. 4 gr.

Gallerie zu Schillert Werken, in Stahlstichen,
zwei Lieferungen oder 12 Blätter gr. Quart in Portefeuille, chinesisch Papier Preis: fl. 5. 24 kr. oder Rthlr. 3. 8 gr. Velinp. fl. 4. 48 kr. oder Rthlr. 3. —

Umrisse an Scliiller'g elenssi&clieiii Feste,
in 21 Blättern bildlich dargestellt, mit Text, quer Folio. Preis: fl. 5. 24 kr. oder Rthlr. 3. 4 gr.

C. Weitforecht,
ssl M

Vier Hefte in 140 Blättern, quer Folio. Preis: fl. 22. — oder Rthlr. 13. 8 gr

Fr. J. RIEPENHAUSEN,
Geschichte der Malerei in Italien, nebst ihrer Entwicklung

,
Ausbildung und Vollendung.

Erstes und zweites Heft, gross Folio. 1810. Preis: fl. 12. 30 kr. oder Rthlr. 8. 8 gr.

mit Arabesken von E^aaiaoral , erklärt von «I. K. Wargentin.
Mit sechs Umrissen und poetischem Text, gross Quart. Golddruck fl. 3. — oder Rthlr. 2. — Schwarz fl. 2. — oder Rthlr. 1. 8 <**-.

in glupfer Qtftctym ven gim&Uv.
In zwanzig Blättern quer Folio. Preis: fl. 24. — oder Rthlr. 14. —

i©te ^eilige fSfctmüte, m# 9!ap$ael, in Hupfet geffodktt mn 2Imstet%
3n golio. ^retS: auf djineftfä) Rapier fl. 20. — ober 9fctf)It. 11. 16 gr. lettre gris fl. 18. — ober 3lt|fc 10. 12 gr. gemofenl Javier fl. 12. — ober 9ttbtr. 7. —

(Bit jtoci Intnm Utvlaq rsn UUtuv. arttöt Anstalt in Müncfyc tt.)

Stuttgart unu Mbinflen, Januar 1837 j. #. Cuita'fdK J&ttd)(>imMttttfl.
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25er ©unfcf), bcn ötelc über bett erftttbungSrndjett

ifetev, 9Dfori§ Sfte^fd? tu Sterben, ctu^fpracfjcn , baß er

uttS halb ju feinen fantaftcrctd)en ©fi^en ju ©octfjc'S

gaujt, bte neuerltd) aud) im ^luSlanbc gerechte Sßuvbtgung

erhalten Ijaben, ©egettpefe geben möge, ift tu (Erfüllung

gegangen, ©er eDrröürbigc Mottet, ber eble gretmb t>ott

©d;tller''3 £>intcrlaffettcn , um bte m unferm ötclgcfpaltc*

neu ©cfammtbaterlanb einzig tit&gltcfje 2fpotr;cofe beS ©rdj*

terS, um bte mögliche unb too^Ifeitfte äkmelfälttgmtg

feiner SBerfe §od)öerbicnt, forberte unfern Sfeijfd) $u

einer ganzen 2lufeistanberfoIge foldjer ©ft^cn nad) ©djil?

Uf$ 23allaben unb barjMlenben btbaffifd)en ©ebidjten auf.

£5iefe Steide Beginnt mit einem üott biefem roaefern $unpr

erfunbenen unb t>on if>m felbft rabtrten <Iy>Uvi$ t>on ad)t

«Blattern, worin er ©dnller'S krümmte 33allabe; ber

(55 a n g nad) bem €-

i fett Jjam mer, geipeid) burdjge?

füljrt lät £5a3 ©cbtd)r, bem rotr boct) nad; bcn Gegriffen,

bte wir ttttS t>on biefer £id;rart bilbeten, bett £trel 23allßbc

nie peitig machten mochten, *) tft im #er$en unb 9iflunt>

beS beutfekn SJolfcö unb aud) alt? ©cfyaufpicl t>on bem,

alles 55üfmett*(*jfcfe fattfam funbigen Sireftor ber fraget

23ül)tte, #olbein, in ein fünfafttgeS ©cfyaufptel umge*

goffen ober — attSgebefjnt roorben. £5ieß iffc feit fütvfeefm

Saken über alle uttfere ©djaubufjnen gegangen, in ber Ololle

beS Stöbert, beS gribolttt unb beö ©rafen t>on ©at>ern bem

t$aftfptele, wie es geroi>f)nlid) getrieben wirb, einen tnelbe*

gelten, öie!beHatfd)ten ©toff barbietenb, obgleich fcon ber

pengeu Ärtttf mit 3ied;t gemtfjbilligt **) ©eit f&nfaeBn

Safjren ift eine getpeick Gompoft'tion beS berliner ÄapeüV

meifterS £. §r. ÖÖcber bon biefer SSattabc ftets mit er*

neuertem 25et;falt gehört unb in 23erlht befonberS mit allge*

*) ©. ©cfyüler'S geben, von £ettm# 35 6 r t tt 3.

**) @. 33erltner bramaturgtfcl-e »latter, I. 33b.

@. 224. 35<t3 (Stüde feltift erfebtett tm erften 23anb uott

gtattj 0. JpolDetn'ö £I*eater (üiubolftabr, 93uc^- mib

Äunftf-anblung) tm 3öl)r 181 1 ttbgebrutft.



tttemer 2luerfetmuttg aufgenommen worbett. £>ic ^Partitur

ift tu bcn Rauben alter grcunbe bcr grüttblid)cn bcutfd)ctt

SouEunft. Der X^cil inöbefonberc, wo gribolin in fccr

Capelle bemn .fpocfyamte trttntftvtrt, ift burd) eine finnige

ttnb angemcffene @iitflcd)tuttg ru!)mtber 2lnfldnge an bcr

SDiiffa ftetö mit ungemeinem Vergnügen unb aud), als

ein für ftcf> BejMjcnbeS, gcfptclt worbett. £)urd) alle tiefe

mttd iff biefe alte eifaffcr SßolfSfage, bic ©d>tller in

•LÜfamibetm fernten lernte, ttad) unferö großen Ballaben*

bidjterS Bearbeitung ein wabrer 9?attonalftoff geworben

unb bei; 2llt unb Suttg fo geläufig, baß bic barin gesteinte*

ten cfyarafteriftifdjeu 8-iguren, wo immer fie uns entgegen*

fommen, uns aU Befanntc fogleid) anfprccfyem Unb ein

folc^er (Stoff bebarf bc3 glofftrenben 23ud)frabcii$ , biefer

unftd)ern Ärude aller frilbenben $unjl, md)t mebr. 2Bo

bie remmenfd)ltcf)e ©ttuation ttt baS reintfjatfdd)ltd)c fo

übergebt, weiß jeber auf bcn elften Blicf bieß ausbeuten,

©o erfejt baS 23olE6tbumlicf)e bie ftet$ munfd)en<?wcrtl)c Sc*

f!immtt;eit beS •S^rboS. Unb fo wirb eine Sfeibe ftnnrctd;

fftjjirtcr Btlbwerfe nad) einem fold)en ©toff wabt*I)aft po*

puldr. Daljcr muß e<? h«i boppelt willkommen fc»n, baß

mit biefen ad)t Umriffcn nad? griboliu eine flerne ©alle*

ric nad) ©d)il£cr<$ Ballabcn beginnt, bic feinet anbern

Kommentars bebarf, als bett jeber in feiner eigenen ©rinne*

rung feit breößig $&§tin aufbewahrt*

4 —

Daß Sßerbicnft einer foldjcn ©fi^enfolge fann niebt

in forgfdltiger ^uSfufirung unb baarfleincm Detail beftc*

bcn» ©te entbebrt allcö ^armonifd;cn gavbenvet^eg unb

waö ©chatten unb Siebt im SSilbe bewirken tonnen. @ic

fann nur burd) berftdttbige 2ut$wabl bcr barftcllbarftett ©ce*

nett, burd) fluge Slttorbnung bcr auf bem 93or* unb £>itt*

tergrunb ft'ct) bewegenbett giguren, burd) gciffrcid)e ©rup*

pirung unb burd) bett attgemeffetten StuSbrud in bcr brß«

mattfd)cn ^ufammenftellMtg ibre Kmpfeljlung futbett. Unb

t4 fovbert bie ©credjtigfett, eS laut an,$uerfentten, baß fiel)

.

alle biefc (Srforberniffe in bett borliegcnben Umriffett auf

eine fel;r erfreuliebe 2lrt befriebigt ft'ttbcn. K'itttge älttbcu*

tungen über bie 9ttorit>e unb bic Sluffaffung in bett ein*

jelttcn Blattern wirb bie SBiftcnbctt freilief) nicl)t flüger

mad)ett. Dod) gibt eö nicf)t bloö in bce" bekannten italic*

ntfcf)cn Äunfirtd)tcrg SJUlija arte di vedere eine 2(u*

weifung jur Äunftfd)au. ©ic Fann fttr alle, weld;e @ile

baben, ober fonft jerftreut jtttb, and) beute wobl ttod) ftatt

ft'nbcn.

Daö er fi e Blatt fu^rt un§ bie ^erfonen be« 25ra*

ma'6, baö bjev gefpiclt werben foll, »or^ 2luge. %n bcn

gemalten Bilbern, bie fiel? bet) einigen bcr dltcftett ^>anb*

fcl)riften beö rümifd)en£uftfpiclbid)tcrö, be3 Xeren^, beftttben,

fej)cn wir *>or jeber Sombbie, wie auf einem in gad)wcrf

abgetbcilten ©crü]lc, bie fdntmtltd)cn ^erfonen bce ©tficfcl



ölä in einem anühn @omobicn$ertef, aufgeführt £'3 ft'ttb

ober nur bic Äoipfe mit bett ßharaftcnmtöfcu, bic in jener

Ilten Siif)uen*9ie).M
-

ctfe!ituio!! feftkftefjenb unb auf ben etv

ff en 23litf ju erlernten waren. Unfer Stc^fd; fMt unß

nun awd) in feiner Spanier bie fdmnttltd)cn, in biefer 23al#

labebanbcutbctt sperfonett in biefem erftett ctnfcircnbenSSIatt

auf S3or— unb j?intergrunb, Senn mit 2Ut$fcf>lu$ ber

$ncd;tc be£ CtfenbammcrS, bie ju tief (fcheit, um f;ier et*

imxtykfy einnehmen ju f&mtett, ft'ub alle hier ijanbelnben

tn ben, wo mbglid), ungefud)tejten ©ruppiruttgen auf bie?

fem 23latt wtfjält. 3m Jömtcrgrunbe faßt ftd) ber ©raf

einen ©auf öorreitett. €i folt jur 3agb gehen, unb ba3

feurigfte £Eop im sföatftall folt aud; baä juüerfdfjtgjk fetnt.

3m SKittclgrmib fef)en wir bieSßdrterht mit bem jungen

^»errlcin auf bem ©d)ooj5. ©ic ntad)t ben Änaben auf

baö 9?op, wcid)c<? hier auf bem S3orplal3 bcö ©d)toffe6

herumgcruntme.lt wirb, aufmerffam. Cr flatfd)t in ftnb*

lieber greube — c6 fliegt ja gtittcrblut in ihm in bie

5?dnbe. 3m SorgrunD geftattet bie £>ulb ber ©rdftn t>on

©a^ent bem f&Iben $a$en ben i?anbfuf1 wegen feiner ftcf)

nie genügenben Stcn|t&cfllffcn$ctt, Süd ruht mit

SBoMgefalfen auf ihm.

3ör EfareJ 2Cwge mit 93eeamtgcti

pflügt an beu it)o!)!geft<t£rett stögen.

Sic harmlofe ©unftbcjcfgung belauert ber 3dgcr 3*o<

5 —
bert Oleib unb Cifcrfud;t haben ihm ihre ©drangen in

bic SSruff geworfen. & 6efcf)fte£t, burd; feine giftigen (£in*

ftüfterungen bewbc ju öcrber&en. ©er Cnrfdtfuß , jum

50iorbgebanfeit gereift, jurf't in be);ben främpfbaft gcbalf*

ten gdufteu.

dlmx beginnt bie ^anbtuug. SaS jwei;te SSIatt

ift t>ofl Sehen unb 9lu$brucf. Sie 3«gb tjl fcorbe». gut

eigentlichen Äaij, bie nur als ed)tc Ät;ttegctif mit jjunbett

unb 2frmbogen ((Archery) gehalten wirb, gefeilt ftcf) in

ber ^cit, wohin wir biefc SSallaben uerfc^cn muffen, bie

hocf>rittcrüd)e galfenierf-'unft, mcld;c 2Saftcr ©cott in etttU

gen feiner fd;otttfd;cu 9titterromauc (int Älofter unb 2Ibt)

fo ftmtrcid) wieber erwedt, SÖkfhtugton 3t't>ing in feinem

33racebribgchaü mit fo öielcnt #umor parobirt hat SaS

jurueffebrettbe 3agbgcfolge jiebt ben tnnern Surgweg hin*

auf. Scr galfcnier fuhrt baß aud) je^t noct) ftcf) bäumen;

be Scibroß ab. Senn ber ©raf ifl abgcfliegen. Siefen

güujligen Sfugenblid crhafcf)t ber fKtmtudifd)c Robert, um

ihm ba3 ©ift be3 2lrgwof}u3 ins £>bt $u träufeln. Senn

mit üerftohlener 2frgltjt ntad)t er feinen ©ebteter auf bie

oben, mit bem $tnbe auf bem 2frme, ftd) im gretjen erge*

henbe ©rdftn Äunigtinbc unb ihre fjuUwolle Sftüdfprad)e

mit gribofin aufmerffam.

£üe @ef)ite fchtütrrt Q$ trifft 6er $fetl inö ^erj'!

Wlan wirb ben ©egeufa^ nid)t überfehen, ben ber



Sunftkr baburd) bewirken fud)t, baft er baß ^um innertt

95urgtfwr |tnanjte^enbe, mit 23eute bclabene IJagbgefolge

tu behaglicher 3tul)e feinen 2öcg fccrfolgenb unS fcoruber?

fubrt, um ben 2tffcft ber beybett £>auptftguren int 53or?

grunbe unb ben £umult, ber ftcf) in ben Stielten btß ©ra^

fett matt, baburd) noch mebr beröorjubcbcn. 25er Äüttft?

ter , ber btefen tarnen bcrbient , tft felbft in ben ifleinfteu

Olebenwerfen noer) bebeutfam. So wirb matt ba$ wafyve

ööappeu be$ ©rafen t>ott ©aixrtt , wie iß in alten Sap?

penbüdpern aufgefunbett würbe, in ber G'cfc ber getieften

spferbebeefe niebt unbeachtet laffen.

Daö brittc Statt uerfc^t uttS tu bie raube Salb?

gegenb beß ßifcnbammcrS. Der ©raf ertbetlt ben unglucfe

fd)wangertt 23efebl. 3tt ber (Stellung unb in ben Lienen

ber ^wet) ben b^ben £>fett 6efcf?icfenben Unechte fud)t ber

Ättuftlcr offenbar weniger ÜKorbluft unb ©ebabenfreube,

alß gefübllofcn Stumpfftnn unb jene Brutalität atte^ubru?

ofen, bte ftcf; allein einem fo emporeuben ?SRorbbcfebt willen?

loö fugt unb hingibt. Die robe ipcnfereluft foll unß crfl

bermt SMjtrcdcn btß SSefcblö in einem nacbfolgcuben

SSlatt öor'S 2luge fommett. beftrebte ftcf; ber fccrftdtt?

big fteigernbe Zeichner ttur bie Sorte beß Sicbterö wie?

beizugeben.

©eftU)tloev rote baß Ctfen, war

1>aß J3erj tu tbrer ^vufl.

6 —
Salbtettfel ftttb cß allerbingö. Slber bte teufltfct)e SRatur

berfelbett if£ burd; bte feltene grfcf)einuttg bc6 ©ebieterS

gletd)fam gefeffclt. Qaß Ungewbbnlicbe, baß im 33cfud)

beö ©rafett liegt, mad;t bie Neugier eines brttten Ä'necbte

rege*

Sie fontraftirt bamtt bie rubreube Situation, bte uns

im vierten Blatt im ©d)loffe aufgetban wirb, etn^im?

melreicb, wo ber Gnigel Äduölid;fctt unb bie f^ofbeftc ber

d)rtj!ltcf)en, öon ber neuem $unfi rül;raib gefalteten £u?

genben, bie ^Mutterliebe, bie (Sarita, wolntt. Sie Stege

beö erfranftett ^crrlein tft, um bte jwet; £ebctt6c|ucllen, bie

über alle 3lrjttct jjeil unb ©efunbbett fpenben, bie fret)e

Suft unb ben erquiefenbett Somtcttfd;cin, reichlicher fliegen

3tt laffett, in eine 53orbaffe gefegt Würben. Stfm empfangt

gribolin, in bemütbig? ehrerbietiger Stellung ben Auftrag

ber frommen Herrin. Sotwit in biefem Auftrag bte 3?cbc

fet), braucht unß nicht baß Sort beß |).td)terä attjufuttbt?

gen. Die baß ft'cberbafte 5?dttbd)en btß Rinbtß erfaffenbe

£>anb ber ©rdfttt fagt tß mxß bctttltcb. Unb bafi fcott

Äranfbeit bie Siebe fet), geigt bie forgfam übergebogene, auf

baß $tnb pflegfant binbltdcttbe Stellung ber Sdrtcrin.

Sic im Jjintergrunb ftcbtbare Capelle unb ber aüß fernem

Salbrud'en attfqualmenbc Staud) btß (Sifenfjammcri? beutet

auf ben ©egcttjtanb ber Untcrrcbung unb auf baö , waß

weiter fommett wirb. — 2lud) unferc «Borfabren Janntctt



bat fogenannten Srubcufufj, ober baS Pentagramm, jenes

in jwet) ©ret^cfen berfcr/lungene ^ctctjeit ber pt;tl)agortfd)cn

#9gtca, beS ©mnbols ber ©efunbbeit unb bei- «öeilfunff,

wcfcf/eS in altern unb neuern gelten ©toff ju fo Dielen

3)Ml>majmugen, ja ju ganzen 2lböanblungen gegeben bat*)

©S war ein glucfltcfyer ©ebanfe unferS fenntntfreichen Wla<

lerS, gerabe bief flafjtfdje j?eils$cid)en unten an ber §u^

feite berSBicge jugtctd) mit bem^ctdf>en bcSÄreujcS, burcl)

befielt 2lnfd;auen jeber $reujeSweg jum £id;tweg wirb, fo

aufprucbloS, als fet) eS eine bloße SSerjierung, mit einatt*

ber ju Dermalen,

S5aS am retdbjten unb mit ftd)tbarer Vorliebe auSge?

ftattete SSlatt ift baS fünfte, bie ©cene in ber Capelle,

wogribolin, als ©afriflan, miniffrirt, wdftrcnb ber^rtcfier

®en @ott, ben gegemr-ärt'gett/ jagt

9ERU Ijodjerbalmer Jpan&.

SllleS tft in 5f«bad?t niebergefunfen. SSttan mag eS barum

bcm ÄünfHer, ber auf biefe SÖtrfung Einarbeitet, gern naty

(eben, baß er bie anbctenbe ©emehtbe fiel; in größerer ^al)C

bjer »erfammeln lief, als um bie (Smtejeit ju öermutben

*) SBefanntttcf) l)at fcfjon ber große 9lltertI)utnSfammfer 3«nuS

9)ieur|niS tn feinet tm 5ten SBattb beS ®rono»tfdjen £f)e=

frtUrtiS BefhlblÜfjen SlMxtnblltng , denarius Pythagoricus be=

tttelt, über baS Pentagramm alle Stellen ber Ollten an=

geführt.

wäre» 216er Mmte unb Derfruppelte Sitte, bie im hinter*

gnntb eintreten, follcn beten, wdörenb bie ruftigere

SSftattnS* unb Sugenbfraft arbeitet. SSefonbcrS interef*

ftrt eine ©rttppe üon Sanbleutcn, Sater, SOZttttcr , Äiub,

bie an ben imtcrflcn ©d)ranfen beS SlltarS «iebergefttieet

ft'nb. SERan bat es immer als einen 3»g reiner 91abttdt

in bem ^crrltrfjcn S3ilbe ton ^olbein auf ber ©rcSbner

©alterte mit 3ted)t angeführt, baf, inbem ber 95urgermci*

fter 2Diet)er in 23afel mit feiner ganzen gamilic, grau,

• ©ofjiienunbSMjrern, in u«atiSfprecl;Kc^er Srnbrunff fcorber

J?ocl;gcbettebei)tcn fniett unb beten, baS jöngffe Äudbtein

ber gamilie allein in barmtofer Äinbljett uod) nidjt bet>

ber ©acfye tjl unb auf anbere ©cgcnftdnbc feine 2tufmerf*

famfett ju richten febeint. ©ne dlmtid^e Sbcc bat 3?c^fd)

in bem frnbtfcben ©raunen beS Knaben auSgebrüd't, wek

d)er t>on ber frembartigen ßrfcf)ciuung beS SWiutftrantcn

angezogen wirb.

2>aS fed)Ste 33latt jeigt «nS baS ganje Äunfbet*

mögen beS ÄuuftlerS burd) bie frdftigftc ©ruppirung, wo*

mit bie ÜKorbfnecbte ben in feine eigne ©rube jTürjcnben

33ofewid;t in ben ©lutofen fd)leubern* S3efd)auer, bie we*

nigftenS baS jungfte ©ertd;t in ber ©ifftna t>on 5Kc£ gejeieb/

net faben , werben ft'd) an eine dbnltcfje ©ruppe erinnern»

Scnnod) burfert wir aus genauer SSc!anntfd;aft mit un*

ferm erftnbungSreidpen SÖfalcr wobt t>erft'd)ern, baß er jene



webcr famitc nocfy twd)a(jnite. Bie -SSalbrcufel unb bie

^otlentcufel befreunbcn ftd> frei;lid} tit bcrfclbcn Äanblurig.

— £.er .Idr'moolle Auftritt lod't mehrere 3ufd;auer berbei),

bie mit ben bei)ben in #anblmtg gefegten $ned;tcn twn

gleicher Dlafur ft'nb. X>k bollifd^e ©d;abeitfrcube biefer a;*

clopifdjen ©cfcllcn tfjut ftd; tute erft'

int fiebenten 93lätte ganj funb. ©predjenber

fonnte ber ^6^nenb?jttbehtbc Sftuf : 35er ift beforgt unb auf*

gehoben !-. gewiß. nid)t gemalt werben, als er ftd) bicr in

ben fcerjerrten Stetten unb .fptnbeutuugeu gegen beu betrof*

fett bafTebettbcn ^agen. offenbarte Scratt ftd) übe'rflufftge

€ommcntar wirb e$ tytt boppelt. Ein ini..Öfen nod) etwas
1

ftcfytbarer §up beä SJerbremiegbcn ' öollcubet biefe ©cette

biß dkeueleV J.-L, ... / .

- 25as" ad)te SSIatt foll burd) Entfernung aller ft&?

rettbett, nid)t no,fbwenbigeit 9Iebcrift'gurctt biefer _t>erfof)tteu*

ben XpaitbTuitg bie ^ub/e erteilen, weldjer tl;r aU ©d)luß*

aft jufommt, unb im 23efd)auer, ber burd) bie Dorbergeben*

ben ©cfyeufale aufgeregt, ja empört würbe, eine wobltbdrige

S3cfdttftiguttg beroorbriugett. Siefe 2lbft'd)t ift uttferm 59ia*

fer gewiß jur allgemeinen Sufriebcnbeit gelungen, Da, wo

ber tieferfd/ütterte ©raf ben frommen- gribolin ber fo bart

geprüften .Öttlb ber (Mieterin felbfV etttpftcblt , ift jeber

Jftißton kollig aufgeloht. j?icr atbmet alles
1

in Iwrmoitt*

fd)em 3ufamntcnflattg innige 33erfo(uumg. Spor allem

8 —

Wurbig crfd;cint in biefer ©cenc bie bodjber^ige SSurgfratt.

Uttbem ft'c baß Äinb an ifjrc SSrufr brntft, f^ett ft'c feine

©euefuttg. Qß gebt nidns über b i e ß 9)?uttergefubl. 2lbcr

fte tft ouet) bem ganzen #auSgeftnbe, in fo fern cß ^um

wetblidmt Sienft gebort, ein SÖiuftcr unb 5Jorbtlb. X>a

ber SBebftufjl ber ^euclopc f;ier deinen 9>lat§ faub , mußte

baß ©pinbelwerf ber fdjonett Helena gur ©cite ftctjein

25enn aud) bicriu glid; bie bobe 9üttcrfrau ben ijerotnen

ber gried;ifd)en Sßorwclt. 3» biefer ©ceiie gefallt uns na*

türlid) bie ©rdft'tt Äuuigunbe am beften. dß ift eine fcljbtte

grau in ibren Umgebungen. 2lber cß ift aud) etwas oon

ber betligen ©tfabetb in $>'. Unb warum ttid)t aud) fron

ber g[cid;fall$ ocrldumbcrifd) angesagten ©dmtspatrontit,

bereit £>ciligcmtamcn ft'c fübrt ? £>b wir unß gcrabe bei) bie*

fem faft jungfräulichen gribolin einen fütckn ^agen ju ben*

fen t>ermod;tcn, wie tbn SBalter ©cott ber auf Sod) Somottb

gefangenen ^aria ©tuart ^ugefetlt, ift bie grage. 2lbcr

felbft feine ^^ttbeit wirb il;m bei; ben weiblichen 23c*

fd)aueriimen feinen ©djaben tbun. Der ©entu^ beut?

fd)cr ©itte Derbute, baß e^ Mn ßb.erub aul bem §i*

garo fei>!

2llö in einem Sieberfrcife biefer 25ilberci)cluö Dorge^eigt

unb gefragt würbe, ob ©dnllcr's
1

gribolin unb anbere Er*

jdblungen biefer 2lrt ERoman3c, uad; ber gcwb{)ttlid)en 50?et#

nung, ober 25allabe ^u nennen fei?, würbe folgettbee befpro*



dbcu, wld)c$ wir au£ jener 33efprcd)itug ^tev jufammen?

Steden.

Man barf nur bie Slbbattblung fcon ^erc^'ö Relics

gellfett baben, um ^u reifen, bafi Stoman^e, in ben Siebet*

b&fen ber £roubabour$ unb in ben ©uitarregefdngen ber fpa*

ntfd;cn Romanceros gepflegt, eben fo gut ein füßel Minne*

lieb aU eine vomanttfebe Srjd^luug au3 ber 3tittcrwelt bei

Mittelalters, ober vooftl gar eine gan^e Steiße oon eptfd; in

einanber geflochtenen ©efdngen, wie baS Sieb t>on@tb ift,

bebeuten f onne. 3» ber 2lbftammung unb im altern @e*

brauch bei £Bort3 Stomauje iß alfo fein 23cfttmmung3grunb

üorbanben, wobureb baß Ööort entweber blo3 abenteuerlich*

fcbaubcr&aften, ober fromm*rüfjrenbeu, ober fontifdb*ergoljett*

ben flehten Gablungen in beftimmtem fyrifeben @t)lbeu*

maafie jugctbeilt »erben mußte, älucb febeinen bie©amm*

ler ber Stomattjen ber ©eutfdben febon t>or 5o %äf)vm

biefer S3id;tung6art biefe weiten ©renjen abgeftetft ju fjaben.

Man lefe nur bie Sorrebe 51t ben 1771 erfebienenen 9t 0*

manjen ber £>eutfd)en.

©ben fo unbefiimmt ift baS SSort 2Mabc, wekbeS,

wie febon UrfinuS gut gezeigt ^at, bloß aus ber englifcb*

fcl)ottifd)en Minstrelsy auSgebcnb, alle jur ipavfc gefungene

Sieber Isjrifcben ober bijlorifcbcn SlnflangcS mit einem tu

jeber ©tropbe wteberfe&rcnbcn ©cbluföcrS (ober Refrano,

barden of the song, offenbar t>on SSarbcn) bezeichnete unb

noch ju ben Reiten ber Königin eiifabetl) Sallat, SMate

bieg. SBtr baben bal SQJort Stoman^e au6 ©paniert unb

ber sproöence, baß SQort 23allabe üuß ©üb* unb 9?otb*

britaunten (wefentlid; t>etfd)ieben im £on unb in bcr©pra*

d;e, ob e$ aus ©ttglanb, ober aus bem Dlorben.jenfeitS bei

£wecb flammt,) imrdt) Ucberlieferung befommen. SßMte

man einen bloS reebuifeben tlntcrfcbieb machen: fo würbe

man fagen, bie Stomanje wirb jur ©uttarre, bie SSallabe

wirb jur Jjarfe gefangen. 2>od) bleiben eS immer reine

©!;nonv)me.

3lber bie 23egriffe jerfebuetbenbe unb febeibenbe $ri*

tif bulbet fein ©mtomjm. Man fyaltcr, man untcrfd)et3

bet, um — ber ©d;ule genügen. .©aber ber im ©ruttb

burcbauS willfürltd;e ttuterfebieb awifc&cn Stomanje, bie Bio«

fonttfdbe, ober zärtliche Stcbeäpem bßucbenbe Srjä&ltmgen

begebret, unb 33allabe, bie ihren ©iij im 2tagifd;eu,

©cbauerlid)cn unb ©etftcrbaftcn bat.

©0 rodre, um nur ein S3ct)fpicl anß bem fcolfStbüm*

ttdbjten unfrer alten Didier , beffen ©ebidbte in biefer 2lrt

auch bem SSallaben* unb Stomanaenwettfampfe tu ©d)tt*

lerS Mufenalmanad;en t>ou 1797 unb 1798 swifd)ett

©d)iller unb ©oetbe beh erften 2lulToß gaben, aus Bürger

anjufübreu, Europa unb grau ©ebnipps 3tomanaen, £eo*

nore aber unb bei Pfarrers Socbter Don Saubcnbcim 58alla*

ben. 2ßer jener §eft> wo bie ©cbillerfcben €radblungen



gebtd)fet würben, buvdf) Seit unb, £)rt uafjer fhmb, bem

wirb eS nid)t unbefaunt geblieben feint, baß @d;iller

felbfi bie meinen bcrfelkn lieber aSaltaben genannt wtffen

wollte, ungeachtet ber 2lltmeifter ©oetlje nur ben Ärantd)en

bcS^b^uS, aber «tdfjt einmal ijero unb Seanber biefen Dö-

rnen juerfennen modjte, weil er ben S3allabeu burd)aus eine

bdmonifck ©uwirfung als unerldfjlickn 23eftanbtf)ett gü*

feilte, wie er bie£ and) in allen feinen Sichtungen t>om

ßrlfoutg fjevab bis jur SSajabere genau beobachtet fyatte.

©et) bem nun, wie tf>m wolle, wir bleiben bei; ®d)iU

lere! eigner SSeitettnung. Sern 93atcr gebufjrt baS erfte

3lcd)t fein Äinb ^u benennen; Unb fo bleibt cS aud) bei)

ber 23el;au:ptung, ba|5 SOiorttj Steffel) einer ber beliebteren

58 al laben ©d)illerS mit reicher ^l)autaft'e einen 23ilber*

ci)clu3 untergelegt l;at, Unb fo. mag es enblid) aud; 93er*

Betzing fttiben, wenn wir einem in <m cntflanbencit Ä'ling*

gcbid)t, bas biefem ©treite feinen Urfprung öerbanft, l)ier

uod; jum @d;lufi einen Keinen, letebt 3U bewilligenben,

«pia<2 erbitten.

5öu nennft baS £teb »ort gttbolm 0?om<w$e.

®er Sinter nennt'S SSallabe. @cfyioermutbS=2;öne

Sjaxufyt U fein fteb unb fagt uns, wo baS ©diöne,

SSeü ei ctud) fromm tft, ftrabjt im ©naben^Äriutie.

35od> bie Oiomanje tetnft tm SHofengfanje

Sern Spinne = @olb, baf StebeSpetn fi'e fö(me,

Sie Stebenben mit 9)?ortenj in eigen fröne,

Unb sur ©wtarre 58raut unb 93räut'gam tanje.

£>od) fep'S, baf dter 2Maben ftd) geftalten,

@ei)'S, bafj 3voman$en Ü)ren Sietj entfalten,

Saö Sieb ftel>t l)od), eS fdjivang ftdj tu bie Sterne.

£a fjat'S ber fromme 3)td)ter angefdjrieben,

3>er ^unftler, oon SBegeifterung getrieben,

©ieljt'S bort unb malt ben ©rafen oon @<u>erne.

: i ; • K .' ''' n . : «S«
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